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VORWORT 
 
 

Gegenstand und Ziele des Projektes. 
 

Nach den Forschungen von PewResearch Center vom Jahre 2015 

wenden sich organisierte , sozial- politische Gruppen die an den Nationalismus und 

Chauvinismus anknüpfen, in 2/3 der europäischen Länder – auf eine direkte und 

indirekte Weise – gegen religiöse Minderheiten. Das tritt erheblich häufiger in Europa 

(30 von 45 Ländern, also ca. 67%), als in anderen Regionen der Welt auf (38%). 

Diese Gruppen, Milieus, Parteien und Organisationen verwenden sowohl die 

antiislamische Rhetorik (die heutzutage , in Zeiten der Einwanderungskrise und des 

Problems mit Flüchtlingen aus arabischen Staaten weitereichend ist) als auch 

antisemitische Slogans. Die Meinung des PewResearch Center scheint die Daten 

der EU- Agenturen zu bestätigen. Daher ist eines der Projektziele die Situation zu 

erkennen und Maßnahmen zu definieren, die die Eskalation dieser Verhalten verhindern 

können: es scheint, dass der beste Weg, dies zu erreichen , die politische Bildung und 

Überwindung von Stereotypen, sowohl unter den Minderheiten als auch unter Ländern 

und Mehrheitsgesellschaften sind. 

Ziel des Projektes, wie es bereits im Bewerbungsantrag dargestellt wurde, ist 

das Beschreiben der Lage der nationalen und ethnische Minderheiten in ausgewählten 

EU- Ländern mit besonderer Berücksichtigung der jüdischen Minderheit, sowie das 

Bezeichnen der Voraussetzungen, die dem besseren Verstehen der Situation und 

Probleme der Minderheiten dienen können. Die Entwicklung von Materialien, die für 

Pädagogen nützlich sein können, die unter Minderheiten arbeiten, ist eines der 

Ziele des Projektes, deren Realisierungsform Treffen Diskussionen und 

Austausch von Erfahrungen zwischen Pädagogen und Angehörigen von 

Minderheiten in einzelnen Ländern, sowie der Versuch der Erfassung von 

wirksamen Maßnahmen zur Optimierung dieser Situation, sind.   

Koordinator und Hauptpartner im Projekt ist die Stiftung ChAI mit dem Standort 

in Warschau. Sowohl die Stiftung, als auch die sonstigen Partner, die einen Teil der 

jüdischen Minderheit in ihren Ländern vertreten, verfügen über eine umfangreiche 

Erfahrung in der Arbeit mit Minderheiten, insbesondere mit Juden. Seit Jahren 

kooperieren sie aktiv sowohl miteinander, als auch mit Regierungs- und lokalen 

Behörden, anderen NGOs, jüdischen Gemeinden, Bildungs-, Kultur- und 

Wissenschaftseinrichtungen. Alle Partner sind neben ChAI mit der gegenwärtig 

zahlreichsten chassidischen Bewegungen der Welt, Chabad Lubawicz, verbunden. Es 



sind: Egységes Magyarországi, Izraelita Hitközség mit dem Hauptsitz in Budapest, 

Chabad Huis voor Cultuur, Zorg en Forming vzw in Antwerpen, Chabad Youth 

Center in Wien, Chabad Lubavitch Fundacion Privada in Barcelona und Zidovske 

vzdelevacie Chabad mit dem Sitz in Bratislava. 

 
 

Struktur der Bearbeitung. 
 

Das erste und wichtigste Element des Projekts ist eine Vergleichsstudie, die in 

zwei Teile unterteilt ist: (A) theoretische Studie und (B) Analyse der Daten, die dank 

einem an die Projektpartner versendeten Forschungsfragebogen erhalten wurden. Im 

Annex ist auch der Fragebogen in seiner Grundform (einige Elemente wurden an die 

Gegebenheiten in den einzelnen Ländern angepasst, d.h.  Fragen zum System und 

Angaben zu Minderheiten in einem bestimmten Land) zu finden. 

Im ersten Teil sind außer der Definition von Minderheiten , die in den einzelnen 

Ländern und in der Wissenschaft verwendet werden, auch grundlegende 

Informationen über die Menschenrechte und den Schutz von Minderheiten im 

internationalen Recht, enthalten. Weiter wird die demographische Situation der 

nationalen und ethnischen Minderheiten in den betroffenen Ländern, sowie deren 

Verteilung dargestellt.  Danach wird der Rechtsstatus der Minderheiten in jedem Staat 

samt Berücksichtigung der internationalen, EU- und innerstaatlichen Gesetzgebung , 

sowie der bilateralen Akte (dort wo diese Anwendung finden), besprochen.  

  Im nächsten Kapitel wurde die Geschichte der jüdischen Besiedlung in dem 

betroffenen Land im größtmöglichen historischen und kulturellen Kontext bezeichnet. 

Es wurde auch seine Situation mit einer möglichen Berücksichtigung der neuesten 

statistischen Daten und aktuellen Ereignisse charakterisiert. Die Studie hat im 

Allgemeinen eine sachliche Struktur, die die zeitlichen Folgen einzelner Ereignisse, 

Veröffentlichungsdaten einzelner Rechtsakte usw. berücksichtigt. 

Bei der Bearbeitung wurden Rechtsakte in ihrer Übersetzung ins Polnische oder 

Englische, die auf den Websites von Institutionen der Europäischen Union, in 

Tagesordnungen und parlamentarischen Agenturen in einzelnen Ländern 

veröffentlicht wurden, statistische Daten, thematische Literatur, rechtliche Glossen 

usw., verwendet. Viele akademische Studien und, in geringerem Maße, journalistische 

und pädagogische Arbeiten wurden ebenfalls verwendet. Eine wichtige 

Informationsquelle waren die Websites einzelner Organisationen und Verbände, 

jüdischer lokaler und weltweiter Agenturen, Nachrichtenagenturen usw. Es wurden 

ebenfalls Pressematerialien (hauptsächlich Internetausgaben), sowohl aus den 

betroffenen als auch aus anderen Ländern verwendet: hier, aufgrund der Tatsache, 



dass das Hauptthema der Forschung und das Beispiel die Situation der jüdischen 

Minderheit war, wurde die englischsprachige israelische Presse verwendet. Bei 

Verwendung von Internetquellen wird in Klammern jeweils das Zugriffsdatum 

angegeben. 

Im zweiten Teil der Studie werden die Ergebnisse der Umfrage getrennt für 

einzelne Länder und deren Analyse dargestellt. In dem Fragebogen, der an die 

Projektpartner versendet wurde (die Fragebögen wurden unter den Mitgliedern der 

jüdischen Minderheit- Bürgern eines bestimmten Landes von den Projektpartnern in 

diesen Ländern verteilt), abgesehen von den so genannten Grunddaten (Angaben zum 

Befragten, wie Alter, Geschlecht, Wohnort, etc.), gab es Fragen über: die Sprache und 

die Möglichkeiten ihrer Verwendung, ihres Lernens und ihres Gebrauchs; Freiheit und 

Möglichkeiten, Feste nach religiösen Anforderungen und Traditionen zu feiern; 

nationale Feiertage, die für die jüdische Minderheit wichtig sind; Fragen zu der 

nationalen, bürgerlichen und europäischen Identität; Beziehung zu Vertretern anderer 

Minderheiten und Mehrheitsgesellschaften; Angelegenheiten im Zusammenhang mit 

Antisemitismus und Diskriminierung. In einem separaten Kapitel wurde der Versuch 

unternommen, die Situation der jüdischen Minderheit in einzelnen Ländern zu 

vergleichen, wobei in erster Linie auf die Ergebnisse / Antworten des 

Forschungsfragebogens Bezug genommen wird. Die Studie wird von der Bibliographie 

und dem erwähnten Annex, in dem sich die Umfrage / der Forschungsfragebogen 

befindet, geschlossen. 

In der vorliegenden Studie wurde eine Reihe von Forschungsmethoden und -

techniken verwendet, die sowohl in der Politikwissenschaft als auch in der Soziologie 

und den Rechtswissenschaften angewandt werden, das sind u.a. die vergleichende 

Methode, Elemente der statistischen Methode, traditionelle Analyse historischer und 

politischer Quellen, normative und rechtliche Methode. Es wurde auch die direkte 

Beobachtung (Fragebogen und Interviews / Interviews mit Vertretern der jüdischen 

Minderheit)verwendet. 
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Teil 1. 
DEFINITIONEN DER MINDERHEITEN UND DEREN RECHTSSCHUTZ. 

 

1.1. Die Minderheit als rechtliche, politische und Forschungskategorie. 
 

Man kann gegenwärtig über keines der europäischen Länder sagen, dass 

es ethnisch und national homogen ist, obwohl die Struktur der Nationalität von 

einigen von ihnen durch eine relativ hohe ethnische und nationale Homogenität 

gekennzeichnet ist (z. B. Polen), ist sie  in anderen deutlich heterogen, und das 

Verhältnis der Titelnationalität zu anderen  ethnischer Gruppen oder Minderheiten 

ist weniger offensichtlich (z.B. Slowakei mit einer zahlreichen ungarischen 

Minderheit oder Spanien mit seinen regionalen Gemeinschaften 

Abgesehen davon, das ist Vorhandensein von Minderheiten ein wichtiger 

Faktor der Innenpolitik der einzelnen Länder jedoch die Behandlung, der Umfang 

der Rechte und Möglichkeiten für die Entwicklung und Aktivität von 

Minderheitengruppen legen die Grenzen nach dem Grad der Offenheit des 

betreffenden Landes und die Laufzeit ihrer Gesellschaft fest. Daher sind die 

Länder verpflichtet den Minderheiten die Möglichkeit der freien Entwicklung des 

nationalen Selbstbewusstseins , der Wahrung der Tradition und kulturellen 

Entwicklung, der Verwendung der Muttersprache, und den Schutz im Falle der 

Bedrohung der o/g Rechte zu gewährleisten. 

In der internen Gesetzgebung der EU- Länder gibt es keine gemeinsame 

Definition der Minderheit1. Daher stellen die Termine „ethnische Gruppe” in 

Österreich, „Rassengruppe” in Großbritannien, „nationale und ethnische 

Minderheit” in Ungarn oder „nationale Minderheit und ethnische Gruppe” in 

Slowenien ein Synonym der des Termins „Minderheit“ dar. In Griechenland wird 

der Termin der „religiösen Minderheit” verwendet, wobei die italienische 

Verfassung über „sprachliche Minderheiten“ spricht2. 

Es gibt keine Definition die den Bereich des Begriffs „Minderheit” festsetzt 

weil die rechtliche und politologische Betrachtung der Minderheitsthematik ein 

Effekt der Regulierung und des Einschlusses der Begriffe aus dem Bereich der 

                                                           
1 N. Rouland, S. Pierre-Caps, J. Poumarede, Rights of Minorities and Indigenous Peoples, Paris 1996, 

S. 270-271. 
2 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)001-e, S. 35; 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-MIN(2005)001-es. 4. 
Council of Europe, Venice Commission, "Non-Citizens and Minority Rights", Study No. 294/2004, 
CDL-MIN (2005) 1, Strasbourg, 6 June 2005, § 13, S. 4. 



nationalistischen und ethnischen Verhältnisse in konkrete Rahmen ist. Die 

Vielzahl  von Definitionen zu diesem Konzept, die Komplexität von 

Minderheitenfragen, die oft durch historische Ereignisse belastet werden, 

verursacht, dass es schwer ist einen Kompromiss beim Schaffen neuer 

rechtlicher Lösungen3 zu erzielen.  Darüber hinaus ist die Nationalität ein 

Bewusstseinszustand jedes Menschen, jedoch das häufig in der Vergangenheit 

auftretende Problem ist der instrumentelle Ansatz zu Definitionsproblemen, d.h. 

eine Auffassung die von politischen Zielen geleitet wird, die mit der 

Reglementierung der Angehörigkeit zu nationalen Minderheiten verbunden sind. 

Wie die neuste Geschichte und die Ereignisse der letzten Jahre zeigen , ist dieses 

Problem weiterhin vorhanden4.  

Bei den Versuchen der Charakteristik der gegebenen Menschengruppe ist 

es wichtig festzustellen, ob die Gruppe Identitätsmerkmale der nationalen 

Minderheit aufweist. Von fundamentaler Bedeutung sind die verwendeten 

Kriterien, die einen quantitativen, historischen, rechtlichen oder soziologischen 

Charakter haben können, wobei nicht immer alle von ihnen Anwendung in Bezug 

zu einer konkreten Gruppe finden5. Unabhängig davon, wird meistens als 

Minderheit eine Gruppe anerkannt, die in einer quantitativen Minderheit zu dem 

Rest der Bevölkerung des Staates bleibt; sie zeichnet sich durch eine ethnische 

Herkunft aus, strebt nach dem Kultivieren und Entwickeln von separaten 

nationalen und kulturellen Merkmalen und besitzt eine entsprechende Vertretung 

                                                           
3 A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni [Nationale Kulturen an den Wurzeln], Warszawa 1996, 

S. 22. 
4 Siehe auch z.B.: J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa: Rozważania nad przyszłością 

Europy [Staatsbürgerschaft und nationale Identität: Überlegungen zur Zukunft Europas], Warszawa 
1993, S. 9; J. Kilias, Narodowość jako problem naukowy: naród w socjologii czeskiej okresu 
międzywojennego [Nationalität als wissenschaftliches Problem: Eine Nation in der Soziologie der 
tschechischen Zwischenkriegszeit], Warszawa 2000, S. 93; T. Kruczkowski, Polityka 
narodowościowa[INationale Politik], [in:] Europa Wschodnia- dekada transformacji. Białoruś 
[Osteuropa - ein Jahrzehnt der Transformation], Red. B. J. Albin, W. Baluk, Wrocław 2004, S. 179; M. 
Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo – Wschodniej: dzieje 
konfliktów i idei [Tochtergesellschaften und nationale Minderheiten in Mittel- und Osteuropa: Die 
Geschichte von Konflikten und Ideen], Warszawa 2000, S. 29-30. 
5 Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten und ein erläuternder Bericht, 

URL<https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/1_atglance/PDF_Text_FCNM_pl.pdf>, 
[10.08.2014]. Auch: G. Pawlikowski, Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w 
systemie edukacji obywatelskiej[Problematik der nationalen und ethnischen Minderheiten im 
System der Bürgerlehre], „Państwo i społeczeństwo”, 2010, Jahr X, Nr. 2, S. 77. 



ihrer Interessen gegenüber der Staatsgewalt6. Gegenwärtig dominieren zwei 

Ansätze: der historisch- rechtliche und soziologische Ansatz7. Der erste 

berücksichtigt das Problem des Besitzes des Vaterlandes durch die betroffene 

Minderheitsgruppe, er bezieht sich auf das quantitative Kriterium und die 

objektiven Faktoren, wie Sprache, Kultur, Geschichte, Tradition, oftmals Glauben, 

die Sphäre der wirtschaftlichen Verhältnisse und das bewohnte Territorium. Der 

zweite Ansatz knüpft an die subjektiv- objektiven Kriterien und schenkt große 

Bedeutung den Kriterien mit subjektivem Charakter (gleichzeitig behandelt er 

aber die objektiven Kriterien als ergänzende und Hilfskriterien, hauptsächlich im 

Falle eines schwach ausgeprägten Gemeinschafts- und Nationalitätsgefühls).Er 

berücksichtigt auch das nationale Bewusstsein und die Bindungen zwischen den 

Angehörigen der gegebenen Gesellschaft, den Willen der Angehörigkeit zu der 

gegebenen Minderheit, das Bewusstsein des Erbes und des Kultivierens von 

separaten Traditionen, Werten und Symbolen, sowie die außerordentliche 

Bindung an die Mitglieder der „eigenen“ Gemeinschaft8.   

In der Politiklehre stärkte sich die Auffassung, dass nationale Minderheiten 

„in einem bestimmten Land ansässige Bevölkerungsgruppen sind, die meist ihre 

Staatsangehörigkeit besitzen und sich durch anthropologische Merkmale, 

ethnische Zugehörigkeit, Sprache, Kultur, Religion usw. vom Rest der 

Bevölkerung unterscheiden, die nationales Bewusstsein und ihre eigenen 

politischen, sozialen und kulturellen Interessen haben“9. 

In der Fachliteratur gibt es viele Definitionen der nationalen und ethnischen 

Minderheit. Eine von ihnen, die von Jules Deschenes erstellt wurde, bezeichnet, 

dass die nationale Minderheit „eine Gruppe von Bürgern eines Landes ist, die 

eine zahlenmäßige Minderheit darstellt und keine dominierende Stellung innehat, 

die ethnische, religiöse und sprachliche Merkmale besitzt, die sich von den 

                                                           
6 K. Kwaśniewski, Socjologia mniejszości a definicja mniejszości narodowej [Soziologie von 

Minderheiten und die Definition einer nationalen Minderheit], „Sprawy Narodowościowe”, 1992, Nr. 1, 
S. 9-15. 
7 Zuvor war das meistauftretende Unterscheidungskriterium der Minderheit das Glauben. 
8 Siehe auch z.B..: J. Byczkowski, Mniejszości narodowe w Europie 1945-1974 (wybrane zagadnienia) 

[Nationale Minderheiten in Europa 1945-1974 (auserwählte Fragen)], Opole 1976, S. 21-23; H. 
Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995 [Nationale Minderheiten in Polen 
1918-1995], Lublin 1998, S. 12-15; R. Brubaker, Nacjonalizm inaczej: struktura narodowa i kwestie 
narodowe w nowej Europie[Nationalismus auf andere Weise: die nationale Struktur und nationale 
Fragen im neuen Europa], Warszawa – Kraków 1998, S. 18-19. 
9 Cz. Mojsiewicz (Red.), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych [Lexikon 

der zeitgenössischen internationalen politischen Beziehungen], Wrocław 1998, S. 230. 



Merkmalen der Mehrheitsbevölkerung unterscheiden, die ein Gefühl der inneren 

Solidarität hat und vom kollektiven Willen zur Gleichheit mit der Mehrheit in im 

Lichte des Rechts und der Praxis geleitet wird“10. Die Definition von Rogers 

Brubaker erkennt an, dass die Minderheit "keine statische demographische 

Kategorie ist, sondern eine dynamische politische Haltung (politische Stellung)“. 

So verstandene Minderheiten, gehören aufgrund der „ethnokulturellen 

Verwandtschaft“ den „externen Heimatländern“ an. Ihre externen Verbindungen 

treffen auf den Widerstand von Ländern, die derzeit auf nationaler Ebene 

organisiert sind und Multiethnizität innerhalb ihrer Grenzen nicht tolerieren. Für 

Brubaker können innerhalb der oben genannten politischen Stellung drei 

Elemente der Klassifikation unterschieden werden: öffentliche Verkündigung der 

Angehörigkeit zu einer ethnokulturellen Nation, die nicht die politisch oder 

zahlenmäßig dominierende ethnokulturelle Nation ist; Forderung, dass der Staat 

diese andere, unterschiedliche ethnische Zugehörigkeit anerkennt; die 

Übernahme bestimmter kollektiver, kultureller oder politischer Rechte aufgrund 

der Existenz dieser ethnischen Nationalität“11.  

In der polnischen Enzyklopädie von PWN werden als eine Minderheit 

Gesellschaften bezeichnet, die dauerhaft ein Territorium (insbesondere eines 

Staates) bewohnen und die sich von den meisten Bewohnern oder der politisch 

regierenden Gesellschaft durch Merkmale unterscheiden, die verursachen, dass 

sie im gesellschaftlichen Bewusstsein als anders anerkannt werden und in 

gesellschaftlichen Verhältnissen manchmal die Ursache der Diskrimination 

darstellen; solche Merkmale sind insbesondere: die Religion, die Sprache, das 

nationale Bewusstsein, die Kultur usw.“. Wir die Autoren des Begriffes betonen, 

wird gegenwärtig „die Minderheit“ immer weiter verstanden und bezeichnet auch 

z.B. sexuelle Minderheiten, Frauen als behinderte Minderheit, Kinder usw.12  

Jedoch die Nation ist nach polnischen Enzyklopädie von PWN „eine  

Gruppe von Menschen, die sich durch ein gemeinsames Nationalbewusstsein 

auszeichnet, d.h. ein Zugehörigkeitsgefühl zu der Gemeinschaft, die gegenwärtig 

als Nation definiert ist“13. Diese Definition, die eher lakonisch ist, scheint die 

                                                           
10 Nach: Kłoskowska, S. 21-22. 
11 Brubaker, S. 77. 
12 http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/mniejszo%C5%9B%C4%87%20etniczna.html [05.05.2017] 
13 http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/nar%C3%B3d.html [05.05.2017] 



vollständigste zu sein und berücksichtigt, dass das nationale Bewusstsein „eine 

Reihe von Überzeugungen über die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nation, 

Wahrnehmung und Verständnis ihrer Geschichte, eine Gruppe von Ideen über 

ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und ein Gefühl der Verbundenheit 

mit Mitgliedern dieser Nation“ ist14. 

Der bekannte amerikanische Politologe ungarisch-jüdischen Ursprungs, 

Ernest Gellner, schreibt in dem Buch mit dem Titel „Narody i 

nacjonalizm“ [deutsch: Nationen und Nationalismus], dass "eine Gruppe von 

Menschen (die zum Beispiel in einem bestimmten Gebiet leben oder eine 

bestimmte Sprache sprechen) genau dann zu einer Nation wird, wenn die 

Menschen fest davon überzeugt sind, dass sie aufgrund der Co-Abhängigkeit 

bestimmte Verpflichtungen und gewisse Rechte gegenüber sich haben“15.  

In der oben zitierten Enzyklopädie ist die ethnische Gruppe eine ist eine 

soziale Gruppe, die ausschließlich durch eine „ihr eigene Reihe an Merkmalen: 

Name, Sprache oder definitiv unterschiedlicher Dialekt, gemeinsamer Ursprung 

aus einem bestimmten Gebiet oder von einem gemeinsamen Vorfahren, 

Bewusstsein für Geschichte und Kultur, Wertesystem und Gruppensymbolik, 

Religion, Bindungsgefühl, das seine Mitglieder verbindet bei gleichzeitiger 

Distanzierung zu anderen Gruppen "16 gekennzeichnet ist. Max Weber war der 

Meinung, dass eine ethnische Gruppe eine Gemeinschaft ist die eine 

Überzeugung über die gemeinsame Herkunft auszeichnet. Er betonte aber auch, 

dass dies nicht ausschließlich auf familiären Verhältnissen basiert17.  

Im Allgemeinen wird in den Definitionen eine nationale Minderheit als eine 

zahlenmäßig kleinere Gruppe als die übrige Bevölkerung des Staates 

charakterisiert, die die Staatsbürgerschaft dieses Staates besitzt und ihre 

Getrenntheit (indem sie verschiedene ethnische Merkmale, manchmal Sprache, 

Traditionen, Glauben, etc. hervorhebt), den Gemeinschaftssinn und den 

subjektiven Willen, eine Minderheit zu sein, betont . Häufig wird auch 

unterschieden, dass von einer nationalen Minderheit gesprochen werden kann, 
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[05.05.2017] 
15 E. Gellner, Narody i nacjonalizm[Nationen und Nationalismus], Übersetzung: T. Hołówka, Warszawa 

1991, S. 16. 
16 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/grupa-etniczna;3908271.html [05.05.2017] 
17 Nach: J. Wiatr, Naród i państwo: socjologiczne problemy kwestii narodowej, Warszawa 1969, S. 22. 



wenn eine bestimmte Gruppe mit einem bestimmten Staatsgebiet identifiziert 

werden kann, während im Fall einer ethnischen Minderheit das 

Territorialitätselement nicht existiert18. Wie es scheint, ist dies eine falsche 

Ansicht, weil es unmöglich ist, die Existenz der jüdischen Nation vor der 

Gründung des Staates Israel zu leugnen, und diese Gemeinschaft wurde in der 

Diaspora verstreut, genauso wie der polnischen Nation das Recht auf polnische 

Nationalität nicht verweigert wurde, als der polnische Staat nicht existierte. 

In der angelsächsischen Literatur funktioniert auch eine Formulierung, die 

eine nationale Minderheit als "nicht-dominante ethnische Gruppe" (non-dominant 

ethnic group) definiert. Der Status einer bestimmten Gruppe - ethnische und / 

oder nationale Gemeinschaft bzw. eine religiöse, linguistische, politische 

Gemeinschaft - können nicht von oben aus definiert, objektiviert und verordnet 

werden19. Schwierigkeiten werden durch das Niveau des nationalen 

Bewusstseins einer bestimmten Gruppe, durch kulturelle Diffusion, die besonders 

in den Grenzgebieten sichtbar wird, durch Prozesse der Akkulturation und 

Assimilation, die oft zu nationaler Dualität, staatlicher Politik usw. führen, 

verstärkt. 

Daher sollten wir nach Grzegorz Janusz annehmen, dass eine nationale 

Minderheit „jede ethnische Gruppe ist, die in einer kleineren Minderheit 

gegenüber der übrigen Bevölkerung des Staates bleibt, die keine eigene 

Staatlichkeit in ihrem eigenen Gebiet schafft und sich durch das Bestreben der 

Kultivierung von der eigenen Kultur, Tradition, Sprache, Religion und des 

Nationalbewusstsein auszeichnet, wobei diee Grundmerkmale ethnischer 

Unterscheidungskraft darstellen, die sie  ausdrücklich oder implizit vom Rest der 

Bevölkerung in diesem Land unterscheiden“20. 

Auch internationale Organisationen haben Versuche unternommen die 

nationale und ethnische Minderheit zu definieren. Bei den Vereinten Nationen 

(UN) wurden sie Gegenstand von Debatten des Unterausschusses für die 

                                                           
18 B. Mikołajczyk, Mniejszości w prawie międzynarodowym [Minderheiten im internationalen Recht], 

Katowice 1996, S. 16. 
19 M. Barwiński, Pojęcie narodu oraz mniejszości narodowej i etnicznej w kontekście 

geograficznym, politycznym i socjologicznym [Das Konzept der Nation und der nationalen und 
ethnischen Minderheit im geographischen, politischen und soziologischen Kontext], 
URL<http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/ 
3788/Barwi%C5%84ski _Folia%20Geographica_2004.pdf?sequence=1>, [10.01.2017]. 
20 G. Janusz, Zagadnienia teorii i praktyki grup etnicznych [Fragen der Theorie und Praxis ethnischer 

Gruppen], Lublin 1993, S. 32. 



Prävention von Diskriminierung und den Schutz nationaler Minderheiten (seit 

1999 der Unterausschuss für die Förderung und den Schutz der 

Menschenrechte). Der Generalsekretär der Vereinten Nationen betonte in der 

Studie "Definicja i klasyfikacja mniejszości“ [Definition und Klassifizierung von 

Minderheiten] (1950), dass der Begriff "nationale Minderheit" auch gegenüber 

Gruppen verwendet werden sollte, die aus den ehemaligen Gemeinschaften 

infolge territorialer Annexion, Grenzveränderungen oder Aufspaltungen und 

Desintegrationen von Staaten entstanden sind, sowie gegenüber Gruppen, die 

ihr nationales Bewusstsein und Getrenntheit, unabhängig von der räumlichen 

Verteilung in Ihrem Land oder Ihrer Region, betonen“21. Der erwähnte 

Unterausschuss formulierte 1953 die Definition (die letztendlich nicht 

angenommen wurde) die als eine nationale Minderheit eine „ethnische Gruppe 

anerkannte, die in der Gesamtstruktur der Bevölkerung nicht dominiert, die auf 

dem Territorium des betroffenen Landes lebt und sich durch unverwechselbare 

Traditionen, Religion oder Sprache auszeichnet und sich bemüht, ihre 

Individualität zu bewahren“22 . Dagegen wurde in Art. 27 des Internationalen 

Paktes über bürgerliche und politische Rechte von 1966 vorgeschlagen, eine 

Definition zu verabschieden, in der Minderheiten als "getrennte oder separate 

Bevölkerungsgruppen definiert werden, die seit langem auf dem Territorium eines 

bestimmten Staates ansässig sind‘“23. Im Jahr 1992 verabschiedete UN eine 

Erklärung, in der sich „ein vollständiger Katalog von Rechten befand, die den 

Vertretern der nationalen Minderheiten zustehen, darunter das Recht auf Kultur, 

ihre eigenen religiösen Praktiken, Freiheit, ihre eigene Sprache zu verwenden, 

auf die Vereinigungsfreiheit, den Kontakt mit anderen Mitgliedern der Gruppe 

aufzunehmen, auch denjenigen die sich außerhalb der Grenzen des Landes 

befinden“24.  

Der Entwurf des Übereinkommens des Europarats zum Schutz der Rechte 

nationaler Minderheiten war ähnlich in der Definition einer Minderheit. Für eine 

                                                           
21 J. Barcz, Definicja mniejszości narodowych w prawie międzynarodowym[Definition der nationalen 
Minderheiten im internationalen Recht], „Sprawy Międzynarodowe” 1986, Nr. 11, S. 89. 
22 A. Bartnik, „Mniejszość żydowska w Republice Białoruś po 1991 roku” [Jüdische Minderheit in der 
Republik Weissrussland nach 1991 ], eine Doktorarbeit, die in der Abteilung für ethnische Forschung 
der Fakultät für Politikwissenschaft an der Maria- Curie- Skłodowska- Universität in Lublin unter der 
Leitung von Prof. Dr. Dr. hab. K. Zieliński geschrieben wurde,  Lublin 2017, S. 21-22. 
23 Ebd., S. 23. 
24 Ebd., S.24 



solche Minderheit wurde darin "eine Gruppe anerkannt, die zahlenmäßig kleiner 

ist als der Rest der Bevölkerung des Staates, dessen Angehörige, die 

Staatsbürgern sind, ethnische, religiöse oder sprachliche Merkmale haben, die 

sich von den entsprechenden Merkmalen der übrigen Bevölkerung unterscheiden 

und die vom Erhaltungswillen der Kultur, Tradition, Religion oder Sprache geleitet 

sind“25. Die Interpretationsdifferenzen verursachten jedoch, dass diese Definition 

aus dem endgültigen Text des Übereinkommens zurückgenommen wurde.  

Im Allgemeinen bewertet Sławomir Łodziński: "Europäische Dokumente 

sprechen vom Schutz von Minderheiten, obwohl sie keine gemeinsame Definition 

enthalten. Sie verweisen auf die sehr differenzierte "Palette" nationaler und 

ethnischer Gemeinschaften, die in gleicher Weise behandelt und geschützt 

werden sollen. Es gibt natürlich „offizielle“ Definitionen, die für den internen 

Gebrauch einzelner Länder übernommen wurden. Letztere haben einen "engen" 

Charakter, der auf die Gemeinschaft der traditionellen nationalen Minderheiten 

(d. H. nicht- einwanderungsverbunden) beschränkt ist, deren Mitglieder seinen 

Staatsangehörigkeit besitzen. Ausländer (Bewohner) sind in der Regel von 

diesem Schutz ausgeschlossen“26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 G. Janusz, Definiowanie mniejszości w dokumentach międzynarodowych i aktach prawa 

wewnętrznego[Definieren der Minderheiten in internationalen Dokumenten und internen 
Rechtsakten], „Annales UMCS” 2008, vol. XV, 2 sectio K, S. 100. 
26 S. Łodziński, Ochrona praw osób należących do mniszości narodowych i etnicznych. Perspektywa 

europejska [Schutz der Rechte von Personen, die nationalen und ethnischen Minderheiten angehören. 
Europäische Perspektive ] (Kanzleramt des Sejm, Amt für Studien und Gutachten, Abteilung für 
Wirtschafts- und Sozialanalysen, Bericht Nr. 208), Warszawa 2002, S. 38. 
 



1.2. Definitionen der Minderheit in der internen Gesetzgebung der 

ausgewählten EU- Länder.  

Ein Team von EURAC-Forschern der Europäischen Akademie in Bolzano 

(Accademia Europea Bolzano / Europäische Akademie Bozen: Institute for 

Minority Rights), das unter anderem den Bericht / Leitfaden über die Rechte 

nationaler Minderheiten in EU-Ländern bearbeitet, geht davon aus, dass im 

europäischen Kontext das Konzept einer nationalen Minderheit immer eine 

Gruppe bedeutet (unabhängig von ihrer Größe: ob es etwa hundert Livius in 

Estland oder über 6 Millionen Katalonier in Spanien sein werden) , die in einem 

bestimmten Gebiet verwurzelt sind und sich durch ethnokulturelle Merkmale 

deutlich vom Rest der Gesellschaft unterscheiden. Andere Kategorien von 

„Fremden“ wie Migranten, Flüchtlinge oder soziale Gruppen wie Kasten oder 

Stämme werden nicht als nationale Minderheit behandelt. Im Falle von 

Religionsgemeinschaften, die aufgrund der Anzahl der Mitglieder in einem Land 

in der Minderheit bleiben, werden sie in der Regel nicht als Minderheiten, sondern 

als kleinere Religionsgemeinschaften behandelt und definiert27. 

Im Fall des Schutzes der nationalen Minderheiten wird erstens eine soziale 

Gruppe geschützt, zweitens eine natürliche Person, die die Rechte ausüben 

kann, die jedem Einzelnen zustehen. Aufgrund der Behandlung von Minderheiten 

als eine kollektive Einheit samt Betonung der individuellen Menschenrechte, 

wurde eine Zwischenkategorie geschaffen, die die Behandlung von Minderheiten 

als eine "Gruppe von Personen, die den Minderheiten angehören" fordert28. 

Daher ist die Frage des Schutzes von Minderheitenrechten vielschichtig: sie sollte 

durch das Prisma einzelner natürlicher Personen betrachtet werden, die eine 

eigene ethnische Zugehörigkeit erklären, wobei die Gruppe der natürlichen 

Personen eine bestimmte Minderheit bildet und die Minderheiten als soziale 

Gruppe verstanden werden29. 

                                                           
27 Europe’s Ethnic Mosaic. A Short Guide to Minority Rights in Europe, Ed. T. Benedikter, 

Bolzano/Bozen 2008, S. 8. 
28 Chałupczak, Browarek, s. 12-15; G. Janusz, Raport o sytuacji osób należących do mniejszości 

narodowych i etnicznych w Polsce [Bericht über die Situation von Angehörigen nationaler und 
ethnischer Minderheiten in Polen], Warszawa 1994, S. 7. 
29 G. Janusz, P. Bajda, Prawa mniejszości narodowych. Standardy europejskie [Rechte 

nationaler Minderheiten. Europäische Standards], Warszawa 2000, S. 12. 
 



Dies hat Auswirkungen auf die Verfassungs- und Gesetzgebungspraxis 

europäischer Länder, in denen jetzt zwei wichtige Ansätze im Zusammenhang 

mit dem Schutz der Rechte nationaler Minderheiten unterschieden werden 

können. "Der erste betrifft Länder, die ihre eigenen Formen des rechtlichen 

Schutzes von Minderheiten geschaffen haben (ungeachtet der Existenz 

internationaler Standards und Verpflichtungen in dieser Angelegenheit) - 

angemessene verfassungsrechtliche und gesetzliche Bestimmungen. Dazu 

gehören: Österreich, Belgien, Belarus, Spanien, die Niederlande, Litauen, 

Lettland, Estland, Polen, die Ukraine, Ungarn. Der zweite Ansatz beruht auf dem 

Fehlen separater Regelungen zum Schutz nationaler Minderheiten in einem 

bestimmten Landtag. In Ländern wie Frankreich, Deutschland oder Schweden 

wird der Begriff "nationale Minderheit" nicht verwendet und die Einwohner werden 

in Bürger und Ausländer aufgeteilt. " Im Gegenzug verwendet die italienische 

Gesetzgebung den Begriff der sprachlichen Minderheit30. 

Unabhängig von den oben genannten Definitionen von Minderheiten 

haben einzelne Länder ihre eigenen Definitionen und Bezeichnungen in ihre 

interne Gesetzgebung aufgenommen und verwenden sie. Wie Grzegorz Janusz 

schreibt, lassen sich in der internen Gesetzgebung vier Lösungen die sich zur 

Terminologie beziehen, unterscheiden: 

„1. die erste von ihnen, die den Begriff einer nationalen Minderheit 

verwendet, lässt das Thema des Schutzsubjektes nicht im internen Recht 

definieren; 

2. Im zweiten Fall handelt es sich um eine Angabe als Schutzobjekt nicht 

der nationalen Minderheit, sondern der Bezeichnung der Sprache einer 

bestimmten Minderheit (Bevölkerungsgruppe) und somit um eine eine indirekte 

Angabe einer Minderheit; 

3. Im dritten Fall gibt es eine enumerative Aufzählung von Gruppen, die 

ohne ihre formale Definition als Minderheiten betrachtet werden; 

4. Im vierten Fall definieren Rechtsakte das Subjekt, an das der Staat seine 

Politik richtet31. 

                                                           
30 G. Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie[Schutz der Minderheitenrechte in 

Europa], Lublin 2011, S. 59-76. Auch: Bartnik, S. 25-26. 
31 Janusz, Definiowane mniejszości [Definieren der Minderheiten], S. 114. 



Der Autor zählt die Gesetze in Litauen, Lettland und der Slowakei zur 

ersten Gruppe. Im Fall der Slowakei - dem Land das vom Projekt umfasst wird - 

basieren die Bestimmungen über Minderheiten in erster Linie auf dem Begriff der 

nationalen Minderheiten (národnostne menšiny). In der Verfassung vom 3. 

September 1992 wird die Terminologie der nationalen Minderheiten oder 

ethnischen Gruppen (národnostné menšiny oder etnické skupiny) verwendet. Da 

es in der Slowakei kein Minderheitenstatut gibt, bezeichnen die Vorschriften  über 

den Gebrauch von Minderheitensprachen als Amtsprachen indirekt den Status 

von Minderheiten,  wie es später in dieser Bearbeitung erörtert wird32.  

Die zweite Gruppe umfasst die Gesetzgebung der Schweiz, Schwedens 

und Italiens, während die dritte Gruppe die Gesetzgebung von Finnland, 

Deutschland, Norwegen, Slowenien und zunächst Kroatien umfasst. Die 

enumerative (das heißt, die Aufzählung aller und gleichzeitig nur zulässiger 

Elemente, in diesem Fall in Minderheitengesetzen aufgeführt), Aufzählung von 

Minderheiten erscheint auch in Minderheitengesetzen in anderen Ländern, 

einschließlich in Bosnien und Herzegowina, Polen und Ungarn33. 

Zur vierten Gruppe gehören nach G. Janusch die in Österreich, Bosnien 

und Herzegowina, Kroatien, der Tschechischen Republik, Montenegro und 

Serbien, Polen und Ungarn angenommenen Minderheitengesetze. Dazu gehören 

auch die Gesetze in einigen ehemaligen UdSSR-Ländern: Belarus, Estland, 

Moldau, Ukraine, Russische Föderation. 

Im Falle Österreichs wurde in seinem Bundesgesetz von 1976 mit dem 

Titel "Rechtsstatus der Nationalgruppen" (Nationalitätengesetz) in § 1 Abs. 2 der 

Begriff "Volksgruppe" verwendet, wobei „Volksgruppen im Sinne dieses 

Bundesgesetzes Gruppen österreichischer Staatsbürger sind, die in Teilen des 

Bundesgebietes wohnen, deren Muttersprache eine andere Sprache als Deutsch 

ist und die ihre eigenen ethnischen Merkmale aufweisen"34. 

Wie G. Janusz betont, schließt dieses Gesetz Menschen aus, die Deutsch 

als Muttersprache verwenden und eine andere Staatsangehörigkeit (z. B. 

Deutschland, Schweiz) angeben. Darüber hinaus wurde der Begriff 

"beheimateten Gruppen" eingeführt, zu dem in der Praxis Gruppen von 
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österreichischen Bürgern gehörten, die seit mindestens drei Generationen auf 

dem Territorium des Landes lebten. Die Änderung der Verfassung im Jahr 2000 

ergänzt die Vorschrift des Art. 8. um Abs.2, in dem die Existenz von 

"autochthonen Volksgruppen"  festgestellt wurde35. 

Wiederum im Falle von Polen ist die Terminologie ziemlich umfangreich, 

und der Begriff der Minderheit wurde lange Zeit in Rechtsakten nicht definiert. Die 

Verfassung der Republik Polen vom 2. April 1997 enthält in den Vorschriften der 

Art. 27 und 35, eine wörtliche Bezugnahme auf die Rechte nationaler 

Minderheiten. Wie würde der oben zitierten Autor, „diese Bestimmungen der 

Verfassung Nachteil ist die mangelnde Präzision der im Text verwendeten 

Begriffe: Artikel 27 genannten“ nationalen Minderheiten“, während Artikel 35 

"über nationale und ethnische Minderheiten" spricht. Gleichzeitig hat der 

Gesetzgeber die konzeptionelle und subjektive Reichweite der beiden 

Minderheitenkategorien nicht erläutert. In den Forschungen und der  Praxis, 

wurde der Termin der nationalen Minderheiten auf die Minderheiten bezogen, die 

sichmit dem Volk identifizieren, der einen eigenen Staat hat (z.B. Belarusians, 

Deutscher, Ukrainer) jedoch der Termin der ethnischer Minderheiten bezieht sich 

auf die staatenlos Minderheiten (z.B. Tataren, Roma, Karäer). In der Praxis, des 

bis zum 31. Dezember 2004 beim Kulturministerium tätigen Departements für 

Kultur der nationalen Minderheiten , umfasste der Begriff der nationalen 

Minderheit Gruppen, die sich nicht mit der polnischen Nation identifizieren,  

jedoch der Begriff der ethnischen Minderheit (Gruppe) umfasste ethnographische 

(regionale) Gruppen, die danach  streben, ihre kulturelle Unterschiede und 

Sprache zu pflegen, und die sich selbst als solche ansehen die der polnischen 

Nation angehören (z.B. Kaschuben oder Górale Podhalańscy)36. 

Nicht nur in der Verfassung, sondern auch in anderen Rechtsakten wurde 

die Terminologie differenziert. Es erscheinen folgende Bezeichnungen: "1. 

nationale Minderheit (Artikel 27 der Verfassung der Republik Polen, Artikel 100, 

134 des Wahlgesetzes des Sejms der Republik Polen, § 31a, 40, 119 der 

Verordnung des Ministers für Bildung und Sport vom 21. März 2001); 2. nationale 

und ethnische Minderheit (Artikel 35 der Verfassung der Republik Polen); 3. eine 

nationale Minderheit und / oder eine ethnische Gruppe (Artikel 2 des Gesetzes 
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vom 7. Oktober 1999 über die polnische Sprache, Artikel 21, Punkt 9 des 

Gesetzes vom 29. Dezember 1993 über Radio und Fernsehen, § 42, Absatz 2, 

Verordnung des Ministers für nationale Bildung und Sport vom 21. März 2001, 

die Verordnung des Ministers für Bildung und Sport vom 3. Dezember 2002, § 2 

der Verordnung des Ministers für Inneres und Verwaltung vom 18. März 2002); 

4. Ethnische Gruppe (§ 41 Abs. 4, 42 Abs. 3 Verordnung des Ministers für Bildung 

und Sport vom 21. März 2001).37“ 

Es wurde ein Versuch unternommen die Vielfalt wurde im Zuge der Arbeit 

an dem Gesetzentwurf über nationale Minderheiten ab 2001 zu ändern, um 

letztendlich im Gesetz vom 6. Januar 2005 "über nationale und ethnische 

Minderheiten und über regionale Sprache" in Art. 2 die Bezeichnung einer 

nationalen Minderheit und einer ethnischen Minderheit anzunehmen: 

„Art. 2. 1. Eine nationale Minderheit im Sinne des Gesetzes ist eine Gruppe polnischer Bürger, 

die insgesamt folgende  Bedingungen erfüllen: 

1) sie ist weniger zahlreich als der Rest der Bevölkerung der Republik Polen; 

2) sie unterscheidet sich signifikant von den anderen Bürgern in Sprache, Kultur oder Tradition;  

3) sie bemüht sich, ihre Sprache, Kultur oder Tradition zu bewahren; 

4) ist sich ihrer eigenen historischen nationalen Gemeinschaft bewusst und ist auf deren Ausdruck 

und Schutz ausgerichtet; 

5) ihre Vorfahren lebten seit mindestens 100 Jahren im heutigen Gebiet der Republik Polen;  

6) identifiziert sich mit einer Nation, die in ihrem eigenen Land organisiert ist“38. 

 Neun Minderheiten wurden als nationale Minderheiten betrachtet: 

Belarussische, Tschechische, Litauische, Deutsche, Armenische, Russische, 

Slowakische, Ukrainische, Jüdische Minderheiten. Gemäß dem Gesetz wurde 

eine ethnische Minderheit als eine Gruppe polnischer Bürger anerkannt, die 

folgende Bedingungen gemeinsam erfüllen: 

„Art. 2. 1. Eine nationale Minderheit im Sinne des Gesetzes ist eine Gruppe polnischer Bürger, 

die insgesamt folgende  Bedingungen erfüllen: 

1) sie ist weniger zahlreich als der Rest der Bevölkerung der Republik Polen; 

2) sie unterscheidet sich signifikant von den anderen Bürgern in Sprache, Kultur oder Tradition;  

3) sie bemüht sich, ihre Sprache, Kultur oder Tradition zu bewahren; 

                                                           
37 Ebd.. 

38 
http://www.vdg.pl/attachments/article/8/Ustawa%20o%20Mniejszo%C5%9Bciach%20Narodow
ych%2 0i%20Etnicznych%20Rzeczypospolitej%20Polskiej.pdf, S. 1. 
 



4) ist sich ihrer eigenen historischen ethnischen Gemeinschaft bewusst und ist auf deren 

Ausdruck und Schutz ausgerichtet; 

5) ihre Vorfahren lebten seit mindestens 100 Jahren im heutigen Gebiet der Republik Polen;  

6) identifiziert sich mit einer Nation, die in ihrem eigenen Land organisiert ist“39. 

 Als ethnische Minderheiten wurden Karaim, Lemko, Roma und Tataren 

anerkannt. 

Durch die Einführung beider Termine wurde "unabhängig von den sie 

charakterisierenden Indikationen eine zusätzliche enumerative Aufzählung von 

Gruppen vorgenommen, die zu nationale und ethnischen Minderheiten gehören. 

In dieser erweiterten Definition ist der vom ungarischen Minderheitsgesetz 

übernommene 100- jährige Zeitraum zu bemerken, der erforderlich ist, um eine 

bestimmte Gruppe polnischer Bürger als Minderheit anzusehen; während der 

Arbeiten an dem Gesetzentwurf wird allgemein davon ausgegangen, dass ihre 

Vorschriften historische Minderheiten umfassen sollten, d.h. die auf dem 

polnischen Gebiet sowohl am Ende der Ersten Republik als auch im Zeitraum der 

Wiedergeburt Unabhängiger Republik, d.h. nach 1918, verzeichnet waren. 

Gleichzeitig wurde darauf verzichtet, die Vorschrift flexibler zu gestalten, der in 

der Version vom Juli 2001 die Möglichkeit vorsah, den Katalog der Gruppen, die 

als Minderheit angesehen werden, durch die Verordnung des Ministerrats zu 

erweitern. Die Entscheidung des Gesetzgebers könnte durch die Situation im 

Zusammenhang mit dem Problem der schlesischen Bevölkerung und ihrer 

Bestrebungen, als eigene Nationalität anerkannt zu werden, beeinflusst 

werden40. 

 In Ungarn bezeichnete das Gesetz Nr. LXXVII vom 7. Juli 1993 "über die 

Rechte nationaler und ethnischer Minderheiten" in § 1 Absatz 2: "Bei der 

Auslegung dieses Gesetzes ist eine nationale oder ethnische Minderheit (im 

Folgenden als Minderheit bezeichnet) eine solche ethnische Gruppe, die das 

Gebiet der Republik Ungarn seit mindestens einem Jahrhundert bewohnt, die 

Mitglied der ungarischen Bevölkerung ist, sind seine Mitglieder ungarische 

Staatsbürger sind, die sich vom Rest der Bevölkerung durch eine eigene Sprache 

und Kultur, sowie Traditionen unterscheiden und die eine Kohäsionswissenschaft 

                                                           
39 Ebd. S.1-2 
40 Janusz, Definiowane mniejszości [Definieren der Minderheiten], S. 118-122.  



aufweist, um diese Werte zu bewahren, ihre historisch geprägten Interessen 

auszudrücken und zu schützen“41. 

 In § 63 Abs. 4 des Gesetzes wurden indirekt Minderheiten erwähnt, denen 

der Staat einmalige Vermögenswerte für die Bedürfnisse der Bildung von 

nationalen Minderheitsregierungen von ihnen übergab. Etwas Besonderes im 

ungarischen Recht ist die deutliche Betonung der "historisch geprägten 

Interessen ihrer Gemeinden", was deutlich unterstrichen wurde42. 

 

1.3. Minderheitenrechte und internationaler Schutz der Menschenrechte. 

 Die Einhaltung und der Schutz der Menschenrechte sind eine der 

wichtigsten Leitlinien für die nationale Politik der Staaten und zugleich eine der 

größten Herausforderungen für die internationale Gemeinschaft in der modernen 

Welt. 1945 wurde die Charta der Vereinten Nationen angenommen, ein 

internationales Abkommen, das die Struktur der Vereinten Nationen festlegt und 

definiert (1963, 1965, 1971 wurden Änderungen an den Bestimmungen der 

Charta vorgenommen, es wird auch als UN-Verfassung bezeichnet)43. 1948 

verabschiedeten die Vereinten Nationen die bis heute gültige Allgemeine 

Erklärung der Menschenrechte, in der individuelle Rechte für alle Lebensbereiche 

gefunden wurden und die Menschenrechte den Status universeller Prinzipien 

erhielten44. 

 Auf internationaler Ebene werden im Rahmen des Schutzes der 

Menschenrechte viele Tätigkeitsformen unterschieden: deklarative, 

durchführende und institutionelle Form. Am wirksamsten sind diese 

internationalen Schutzsysteme, die alle drei Tätigkeitsarten abdecken: Sie haben 

eine Rechtsgrundlage, die im Völkerrecht anerkannt ist (ein relevantes 

Dokument, eine Konvention); sie haben eine Institution oder ein Team von 

Institutionen, deren Aufgabe es ist, die Umsetzung der verabschiedeten 

Bestimmungen zu überwachen; sie verfügen über die notwendigen Mechanismen 

                                                           
41 Ebd., S. 122. 
42 Dies waren die folgenden Minderheiten: Zigeuner (Roma), Deutsche, Kroaten, Slowaken, Rumänen, 
Bulgaren, Griechen, Polen, Armenier, Ruthenen, Serben, Slowenen, Ukrainer. Ebd. 
43 http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/dok_karta_nz.php [13.04.2017] 
44 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10 Dezember 1948, siehe: B. Gronowska, T. 
Jasudowicz, C. Mik, Prawa człowieka. Wybór dokumentów międzynarodowych [Menschenrechte. 
Auswahl internationaler Unterlagen.], Toruń 1999, S. 13-20; A. Rybczyńska, Prawa człowieka 
[Menschenrechte], [in:] Międzynarodowe stosunki polityczne[Internationale politische Beziehungen], 
M. Pietraś, M. Pietraś (Red.), Lublin 2006, S. 397. 



und Verfahren, um die von den Unterzeichnerstaaten übernommenen 

Verpflichtungen zu überprüfen45.  

 Zu den wichtigsten internationalen Übereinkommen, die die Rechte von 

Einheiten betreffen, gehören u.a. Übereinkommen über die Rechtsstellung der 

Flüchtlinge (1951), Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte 

(1966), Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 

(1966), Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 

Rassendiskriminierung (1966), Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über 

Bürgerrechte und Politik (1966), Übereinkommen über das Verbot der 

Anwendung von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder 

erniedrigender Behandlung oder Strafe (1984), Übereinkommen über die Rechte 

des Kindes (1989), Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 

Diskriminierung der Frau (1989), Zweites Fakultativprotokoll zu Des 

Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte zur Abschaffung der 

Todesstrafe (1989), Zusatzprotokoll zum Übereinkommen zur Beseitigung jeder 

Form von Diskriminierung der Frauen (1999)46. 

 Der Begriff der Menschenrechte setzt voraus, dass jeder Mensch die 

Rechte und Freiheiten besitzt, die die Menschenwürde darstellen. Diese Rechte 

sind natürlich, nicht übertragbar (man kann auf sie nicht verzichten), unverletzlich 

(sie stehen dem Menschen unabhängig von der Regierung zu), man kann sie 

nicht selektiv nutzen und sie stehen allen Personen, unabhängig von ihrer 

Nationalität, der ethnischen und kulturellen, religiösen Angehörigkeit und  dem 

Geschlecht, der Sprache, der politischen Überzeugungen, dem sozialen Status, 

der Vermögenswerte usw. (sie sind üblich). Der Staat muss ihre Vorschriften 

einhalten und das internationale Recht schützen, weil die Achtung der 

Menschenrechte und der Menschenwürde als Grundlage für Gerechtigkeit und 

Frieden in der Welt darstellt. „Die Vereinten Nationen passen ihre Aktivitäten den 

Anforderungen an, die der Menschheit von der heutigen Welt gestellt werden: die 

rasch wachsende Zahl von Menschenrechtsverletzungen, politischer 

Unterdrückung oder komplexer Formen der Diskriminierung (...) „- dies können 

                                                           
45 R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe [Menschenrechte. 

Recht, Institutionen, internationale Beziehungen ], Warszawa 2004, S. 15. 
46 http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/ [13.04.2017]. 

 



wir auf den Seiten des UN-Informationszentrums in Warschau lesen. Die 

Förderung der Beachtung der Menschenrechte und die zunehmende 

Verantwortlichkeit von Einzelpersonen und Mitgliedsstaaten ist ein 

entscheidender Schritt zum Inkraftreten der angenommenen Normen, und zum 

Schaffen eines globalen Systems der Menschenrechte. Allgemeine Achtung der 

Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf politische Wahl und Vereinigung, 

des Rechts, seine eigene Meinung zu äußern, des Rechts auf Beschäftigung und 

ein angemessenes Lebensniveau und der kulturellen Rechte, sowie der 

Gewährleistung der Freiheit von Angst und aller Diskriminierungsformen und 

Vorurteilen - sind wichtig auf dem Weg zu drei globalen Zielen: Frieden, 

Entwicklung und Demokratie“47.  

 Um die Umsetzung und Einhaltung der akzeptierten Garantien in Bezug 

auf die Menschenrechte zu kontrollieren, wurden spezielle Strukturen eingerichtet 

und die Verfahren und Mechanismen für deren Betrieb festgelegt. Ihre Rolle 

spielen internationale Organisationen und Institutionen, die sich mit dem Schutz 

der Menschenrechte befassen. Sie haben je nach territorialer Reichweite (lokal, 

regional oder global), dem Grad der Spezialisierung (allgemein, spezialisiert), der 

Beteiligung von Einrichtungen (staatliche und nichtstaatliche) eine andere Art und 

einen anderen Umfang48. Ein wichtiger Platz im System des internationalen 

Menschenrechtsschutzes ist das System internationaler Tribunale, das vom 

Internationalen Strafgerichtshof geleitet wird49. 

 Die in diesem Projekt untersuchten Länder sind verpflichtet, die im 

Rahmen des internationalen Menschenrechtsschutzes verabschiedeten Regeln 

und Regelungen einzuhalten; als Mitglieder des Europarats (einzelne Länder: 

Polen seit 1991, Slowakei ab 1993, Ungarn ab 1990, Österreich ab 1956, Belgien 

ab 1949 und Spanien ab 1977) unterliegen sie in diesem Bereich den 

europäischen und EU-Rechtsvorschriften50. Die Organisation für Sicherheit und 

Zusammenarbeit in Europa spielt hier eine wichtige Rolle. 

                                                           
47 http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/pcz_wprowadzenie.php [13.04.2017]. 
48 http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/pcz_instrumenty_prawne.php [13.04.2017] 
49 Das internationale Gericht, der Ständige Internationale Strafgerichtshof in Den Haag, wurde durch die 
Römischen Verträge, die am 17. Juli 1998 auf der Diplomatischen Konferenz der Vereinten Nationen in 
Rom angenommen wurden, gegründet (Vertreter von 160 Ländern aus allen Regionen der Welt nahmen 
an der Konferenz teil). 
50 http://strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/panstwa_czlonkowskie/ [13.04.2017] 



 Der Europarat ist eine Institution, die geschaffen wurde, um die Idee der 

europäischen demokratischen Einheit während des Kalten Krieges umzusetzen. 

Die Hauptziele und -prinzipien sind in den Statuten der Organisation vom 5. Mai 

1949 in London festgelegt. In Artikel 1 des Kapitels I unter Buchstabe a lesen wir, 

dass das Ziel des Rates darin besteht, "eine größere Einheit zwischen seinen 

Mitgliedern zu erreichen, die Ideale und Grundsätze ihres gemeinsamen Erbes 

zu schützen und umzusetzen und ihren wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt 

zu erleichtern“51. 

 Voraussetzung für die Aufnahme in den Rat ist die Anerkennung des 

Primats des Rechts als Grundlage des demokratischen Systems, Gewährleistung 

der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, verfassungsmäßige 

Garantien des Systems und ihrer Einhaltung der Anforderungen des Rates, 

Garantien für freie und demokratische Wahlen des Parlaments und der lokalen 

Behörden, Freiheit bei der Gründung und Parteiaktivitäten sowie Gewerkschaften 

und Verbände, Meinungsfreiheit und das Funktionieren einer freien 

Marktwirtschaft52. 

 Bei der Verfolgung seiner Ziele erlässt der Rat Übereinkommen, die nicht 

den Charakter von normativen Rechtsakten haben, in Form von Appellen an die 

Mitgliedstaaten (einschließlich derer, die keiner Organisation angehören), auf 

ihren Inhalt Bezug zu nehmen und schließlich die Rechtsvorschriften eines 

bestimmten Landes anzupassen und zu ändern. Bis heute hat die Organisation 

mehr als 200 Übereinkommen verabschiedet, wie die Europäische Konvention 

zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (vom Jahre 1950), die 

Europäische Sozialcharta (1961), das Rahmenübereinkommen zum Schutz 

nationaler Minderheiten (1995) 5353. Neben dem Übereinkommen verwenden die 

RE-Gremien unverbindliche Instrumente, zu denen die an die Mitgliedstaaten 

gerichteten besonders wichtigen Empfehlungen des Ministerkomitees zu 

berücksichtigen sind. 

                                                           
51 http://strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/dokumenty/ [13.04.2017] 
52 A. Florczak, Rada Europy [Europarat] [in:] Organizacje w stosunkach 

międzynarodowych[Organisationen in internationalen Beziehungen], Red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 
2009, S. 255-256. 
53 Vollständiges Verzeichnis der Übereinkommen: 

URL<http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?CM=8& CL=ENG>, [15.09.2014]. 



 Die OSZE wurde auf dem Gipfeltreffen der Mitgliedstaaten der Konferenz 

über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) im Dezember 1994 in 

Budapest gegründet (die Bezeichnung OSZE funktioniert seit dem 1. Januar 

1995)54. Bereiche von Interesse der OSZE wurden in die sog. 3 Körbe. 

1 / Sicherheitsfragen in Europa, bestehend aus: Grundsatzerklärung über die 

Beziehungen zwischen den Teilnehmerstaaten und Dokument über 

vertrauensbildende Maßnahmen und einige Aspekte der Sicherheit und 

Abrüstung. Der Hauptteil dieses Korbes wurde berücksichtigt Achtung der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten; 

2 / Zusammenarbeit im Bereich der wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und 

technischen sowie natürlichen Umwelt; 

3 / Zusammenarbeit im Bereich der humanitären und verwandten Bereiche - es 

wird Bezug genommen auf Fragen im Zusammenhang mit 

zwischenmenschlichen Kontakten, Information und Kooperation im Bereich 

Kultur und Bildung. Hier befinden sich solche Themen wie Kultur, Bildung, Fragen 

der nationalen Minderheiten, Nichtdiskriminierung, Schaffung sogenannter 

menschliche Dimension55. 

 Nach dem Fall des "Eisernen Vorhangs", dem Zusammenbruch der 

Sowjetunion und der Transformation des politischen Systems in den ehemaligen 

Staaten der sogenannten Volksdemokratie wurde das OSZE-Forum von Themen 

dominiert, die sich auf die "menschliche Dimension" beziehen, wobei die Fragen 

der Demokratie und der Menschenrechte in der sich wandelnden Welt als 

vorrangig berücksichtigt wurden. Dies drückte sich auch in der institutionellen 

Dimension und Organisation der OSZE aus. Zu ihren wichtigsten Institutionen 

gehören das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte, der Hohe 

Kommissar für nationale Minderheiten der OSZE und der OSZE-Beauftragte für 

Medienfreiheit. Im Rahmen der Beschlüsse der Organisation für Sicherheit und 

Zusammenarbeit in Europa akzeptieren Staaten (derzeit in der Zahl von 57 

                                                           
54 Die Ursprünge der OSZE gehen auf die 1970er Jahre und die Schaffung der Konferenz für Sicherheit 

und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) zurück, die das Forum für den Dialog zwischen Ost und West 
darstellt. Das Ergebnis der KSZE-Treffen in Genf und Helsinki, die für zwei Jahre fortgesetzt wurden, 
war die Annahme der Schlussakte der KSZE in Helsinki am 1. August 1975. 
http://www.osce.org/helsinki-final-act [13/04/2017]. 
55 http://www.nowastrategia.org.pl/obwe/ [17.04.2017] 



Ländern aus Europa, Nordamerika und Asien56) keine gesetzlichen 

Verpflichtungen, nur politische, also das sogenannte weiche Gesetz57.  

 Es ist anzumerken, dass dieses "weiche Gesetz" für den Schutz nationaler 

Minderheiten von erheblicher Bedeutung ist. Dies sind Referenzen und 

Empfehlungen, die in den Foren der Vereinten Nationen und der KSZE / OSZE 

oder im Rahmen der sog. Venedig Kommission (Europäische Kommission für 

Demokratie durch Recht) ausgearbeitet wurden58. 

Die Venedig-Kommission ist ein beratendes Gremium des Europarats, das 

sich aus unabhängigen Experten auf dem Gebiet des Verfassungs- und 

Völkerrechts, Richtern der obersten Gerichte und Verfassungsgerichte der 

Mitgliedstaaten, Mitgliedern der nationalen Parlamente und Beamten 

zusammensetzt. Es umfasst derzeit 59 Länder, darunter alle Mitgliedstaaten des 

Europarats59. Die Aktivitäten der Kommission betreffen drei Hauptbereiche: 

demokratische Institutionen und Grundrechte; Verfassungsgerichtsbarkeit; 

Wahlen, Referenden und politische Parteien, und ihr übergreifendes Ziel ist es, 

ein demokratisches und  reibungsloses Funktionieren der demokratischen 

Institutionen zu schaffen und den Schutz der Menschenrechte zu 

gewährleisten60.  

Ein wichtiges Dokument, das im Rahmen der OSZE angenommen wurde, 

war auch das sogenannte Pariser Karte des Neuen Europas die beim Treffen der 

Staats- und Regierungschefs vom 19. bis 21. November ausgearbeitet wurde. 

                                                           
56 http://www.osce.org/participating-states [13.04.2017]. 
57 A. Florczak, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie [Organisation fuer Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa] [in:] Organizacje w stosunkach międzynarodowych [Organisationen in 
internationalen Beziehungen], S. 128-129. 
58 Erklärungen und Entscheidungen, die im Rahmen der OSZE getroffen werden, basieren auf dem 
Grundsatz des Konsenses nach dem Grundsatz der Gleichheit der Mitgliedstaaten. Bartnik, S. 94. 
59 http://strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/instytucje/komisja_wenecka/komisja_wenecka_1 [13.04.2017] 
60 "Die Tätigkeit der Venedig-Kommission konzentriert sich hauptsächlich auf der technischen Hilfe für 
einzelne Länder. Durch die Analyse der Bestimmungen des nationalen Rechts identifiziert die Venedig-
Kommission mögliche Verstöße gegen europäische Standards oder Gesetzeslücken. Die Venedig-
Kommission bewertet Verfassungstexte und andere Systemvorschriften (z. B. Wahlgesetz, 
Minderheitengesetz oder Unabhängigkeit der Justiz). Die Stellungnahmen der Kommission sind nicht 
bindend, und die Kommission selbst hat sich die Aufgabe gestellt, auf der Grundlage des Dialogs, also 
sogar Studienbesuche in Ländern, deren Rechtsakte überprüft werden, um die Realitäten besser zu 
verstehen und die objektivste Sichtweise zu erarbeiten. (...) Die Hauptaufgabe der Kommission besteht 
in der Erstellung von Rechtsgutachten zu Entwürfen von Rechtsakten, die von einzelnen Staaten erstellt 
werden, oder zu Rechtsakten, die bereits rechtskräftig sind. Bisher hat die Kommission mehr als 500 
solcher Stellungnahmen zu mehr als fünfzig Ländern abgegeben. Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte hat sich erst seit 2002 in mehr als 50 Fällen auf die Entwicklung der Venedig-
Kommission bezogen. " Informationen auf der Website der Ständigen Vertretung der Republik Polen 
beim Europarat in Straßburg: 
http://strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/instytucje/komisja_wenecka/komisja_wenecka_1 [13.04.2017] 



Die an dem Projekt beteiligten Länder nahmen an dem Treffen teil, während sie 

im Falle der Slowakei immer noch Vertreter der Bundesrepublik von Tschechien  

und der Slowakei waren61. 

Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind die Grundlage 

des Wertekatalogs der Europäischen Union, auch wenn diese noch nicht ihr 

eigenes System entwickelte, das den Schutz der Menschenrechte und nationale 

Minderheiten regelt, „und mehr aus den institutionellen Mechanismen des 

Menschenrechtsschutzsystems im Rahmen anderer Organisationen, 

insbesondere des Europarats schöpft“62.  Der Europarat hat eine besonders 

anerkannte Autorität als Organisation zur Förderung von Menschenrechten, 

Rechtsstaatlichkeit und demokratischen Standards. Ihr Schaufenster ist auch 

zahlreiche Konventionen63. 

Im Jahr 2000 während des Gipfeltreffens des Europäischen Rates  in Nizza 

wurde im Namen des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen 

Union und der Europäische Kommission, die Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union angenommen, in deren  Präambel wir folgendes lesen 

können: 

„Die Nationen Europas, die eine immer engere Beziehung eingehen, sind entschlossen, 

miteinander eine friedliche Zukunft zu teilen, die auf gemeinsamen Werten basiert. 

Bewusst ihres spirituellen, religiösen und moralischen Erbes wird die Union gebaut 

auf die unteilbaren, universellen Werten der Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit und Solidarität; 

auf den Prinzipien von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit basieren. Durch die Schaffung der 

Unionsbürgerschaft und die Schaffung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 

rückt die Union das Individuum in den Mittelpunkt ihrer Handlungen. 

Die Union trägt zum Schutz und zur Entwicklung dieser gemeinsamen Werte bei und respektiert 

gleichzeitig die Vielfalt der Kulturen und Traditionen der Völker Europas, sowie die nationale 

Identität der Mitgliedstaaten und die Organisation ihrer Behörden auf nationaler, regionaler und 

lokaler Ebene; sie strebt die Förderung einer ausgewogenen und nachhaltigen Entwicklung an 

und gewährleistet den freien Verkehr von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital sowie 

die Niederlassungsfreiheit“64. 

 Das Dokument hat keine allgemeine Akzeptanz gefunden; es wurde erneut 

mit Änderungsanträgen von den Vorsitzenden der genannten EU-Gremien auf 
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62 Bartnik, S. 104. 
63 http://strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/o_radzie_europy_info/ [13.04.2017] 
64 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT [13.04.2017] 



dem Gipfel von Lissabon am 12. Dezember 2007 unterzeichnet, und die 

Verbindlichkeit dieses Dokuments wurde ihm durch den Vertrag von Lissabon 

vom 13. Dezember 2007 (in Kraft getreten am 1. Dezember 2009) verliehen. Im 

Falle Polens wurde die Charta am 20. Dezember vom Sejm inkonsequent 

verabschiedet, sie wurde jedoch von der zuvor von Jaroslaw Kaczynski 

verhandelten Regierung eingeschränkt (Einschränkungen betreffen unter 

anderem homosexuelle Ehen und Handlungen, die sich nach rechtsgerichteten 

Gemeinschaften und der katholischen Kirche in Polen in "Fragen der Moral und 

Familie" einmischen)65. 

 Die Tätigkeit der EU im Bereich des Schutzes der Menschenrechte 

umfasst die bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 

Rechte, und ihr Ziel ist auch die Rechte von Frauen und Kindern sowie von 

Minderheiten und Vertriebenen zu unterstützen. Handels- oder bilaterale 

Abkommen zwischen Drittstaaten über die Zusammenarbeit mit Drittländern 

sollten eine Klausel enthalten, die Menschenrechtsfragen regelt66. 

 Es lohnt sich zu betonen, dass die Europäische Union im Bereich des 

Schutzes der nationalen und ethnischen Minderheitenrechte in den letzten 

Jahren einen auf dem Grundsatz der Bekämpfung diskriminierender Praktiken 

beruhenden Ansatz entwickelt hat, der darauf beruht, "individuelle Rechte vor 

„ungerechter“ (ungleicher) Behandlung aus ethnischen oder rassischen Gründen 

im weit verstandenen öffentlichen Leben zu schützen“ 67. 

 Besonders ergab sich das im Jahre 2007 gefeierte Europäische Jahr der 

Chancengleichheit für alle als ein Unternehmen, das Hunderte von Aktionen auf 

nationaler Ebene anregte  und Bürgern Wissen über ihre Rechte auf 

Gleichbehandlung vermittelte. Infolgedessen haben einzelne EU-Staaten 

nationale Gleichstellungsbehörden mit unterschiedlichen Zuständigkeiten 

eingerichtet68. In vielen Ländern, darunter In Polen wirft das empfohlene 

                                                           
65 Davor, am 29. November 2007, verabschiedete das Europäische Parlament mit 534 dafür, 85 

Gegen und 21 Enthaltungen eine Entschließung, in der es die Charta der Grundrechte unterstützte und 
Polen und Großbritannien aufforderte, das Protokoll, das die Verwendung des Dokuments in diesen 
Verträgen von Lissabon einschränkt, aufzugeben. Im Falle des Vereinigten Königreichs betraf dies 
Gewerkschaftsrechte, im Falle Polens vor allem moralische und ethische Fragen und den Schutz der 
katholischen Werte. http://www.europapraw.org/news/kontrowersje-wokol-obowiazywania-karty-praw-
podstawowych-ue-w-polsce [13.04.2017] 
66 https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-and-democracy_en [13.04.2017]. 
67 Łodziński, Ochrona praw osób należących do mniszości narodowych i etnicznych, S. 36. 
68 Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji. Sprawozdanie z działalności w latach 2007– 

2008, Luksemburg 2009, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3044&langId=pl, S. 7, 32-35. 



Antidiskriminierungspaket große Kontroversen auf, sowohl wegen der 

Gleichbehandlung von Arbeitnehmern aufgrund des Geschlechts als auch wegen 

der effektiven Gleichstellung in Fragen der Beschäftigung und der 

Nichtdiskriminierung von Migranten und Nicht-EU-Bürgern69. 

 In den 90‘er Jahren des 20. Jahrhunderts nahm das Problem des Schutzes 

der Menschenrechte, einschließlich nationaler, religiöser und ethnischer 

Minderheiten, einen wichtigen Platz in den Diskussionen und Aktivitäten 

internationaler Organisationen ein. Es war das Ergebnis unter anderem der sich 

wandelnden internationalen Situation, der systemischen, politischen und 

wirtschaftlichen Transformationen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch 

des kommunistischen Systems in Mittel- und Osteuropa, der Notwendigkeit, die 

Gesetzgebung an die neu geschaffenen oder von Moskau unabhängigen 

Einflussländer auf internationale und europäische Standards anzupassen. Die 

Schaffung internationaler Strafgerichtshöfe war weitgehend mit der Entstehung 

neuer - oder eskalierender - internationaler und vor allem ethnischer Konflikte auf 

dem Balkan verbunden. 

 Die wichtigste Rolle bei der Schaffung internationaler Rechtsnormen im 

Bereich des Schutzes von Minderheitenrechten scheint in diesem Zeitraum das 

Dokument des Treffens der Kopenhagener Konferenz über die menschliche 

Dimension der KSZE von 1990, die Erklärung über die Rechte von Angehörigen 

nationaler, ethnischer, religiöser oder sprachlicher Minderheiten, die 1992 auf der  

Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen wurde, die 

Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen und die 

Rahmenkonvention zum Schutz nationaler Minderheiten von 199270. Für die 

Länder Mittel- und Osteuropas , sowie Südeuropas war auch die mittel- und 

osteuropäische Initiative zum Schutz der Minderheitenrechte von großer 

Bedeutung71. 

                                                           
69 Zobacz np. M. Koss-Goryszewska, Polska polityka antydyskryminacyjna wobec mniejszości 

narodowych, etnicznych i rasowych w świetle prawa Unii Europejskiej, 
http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1740718487.pdf, s. 1-25; K. Śmieszek, Powolny proces 
dostosowywania polskiego systemu polityki antydyskryminacyjnej do standardów unijnych, 
http://pps.czasopisma.pan.pl/images/data/pps/wydania/No_15_2011/04_Powolny_Proces_Dostosowy 
wania_Polskiego_Systemu_.pdf, S. 53-64. 
70 Chałupczak, Browarek, S. 52. 
71 Łodziński, Ochrona praw osób należących do mniszości narodowych i etnicznych, S. 2. 



 Wie S. Łodziński feststellt, „versuchten anfangs die OSZE, der Europarat 

und die Europäische Union ihre eigene Position zum Schutz der 

Minderheitenrechte zu entwickeln, jedoch im Laufe der Zeit begannen sie ihre 

Aktivitäten zu koordinieren, um ein kohärentes System des 

Menschenrechtsschutzes zu schaffen. Sie haben den Schutz von Minderheiten 

als Phänomen anerkannt, das nicht die ausschließliche Domäne eines Staates 

ist und der internationalen Zusammenarbeit unterliegt. Es soll mit der 

Souveränität eines bestimmten Staates, seiner territorialen Integrität und 

Unverletzlichkeit der Grenzen und der Prinzipien der guten Nachbarschaft 

erfolgen“72. 

 Die 90‘er Jahre waren ein Zeitraum der Entwicklung und Standardisierung 

von Minderheitenschutzrechten. Die ersten Jahre des 21. Jahrhunderts sind ein 

Zeitraum  der Anpassung einzelner Länder, vor allem Mittel - und Osteuropas und 

sowie Südeuropas, an neue Standards und deren effektive Umsetzung. „(...) Das 

Wesen des Begriffs Schutz nationaler Minderheiten, wie sie in den neunziger 

Jahren in Europa entstand, basiert nicht nur auf Nichtdiskriminierung und dem 

Recht, alle Rechte der Bürger zu nutzen. Es handelt sich um besondere staatliche 

Maßnahmen, die es Menschen, die einer Minderheit angehören, ermöglichen, 

sich nicht nur zu verhalten, sondern auch ihre einzigartige nationale (ethnische) 

Identität zu entwickeln. Diese Aktivitäten sind legitime rechtliche und 

administrative Privilegien im Bereich der allgemein verstandenen kulturellen 

Rechte (Bildung, Religion, Sprache). Andere Bereiche dieser Rechte, wie z.B.  

topographische doppelte Namensgebung, die Verwendung von 

Minderheitensprache in öffentlichen Ämtern, die Wahlen (Wahlgesetz) zu den 

lokalen Behörden und zum Parlament, oder irgendeine Form der territorialen 

Autonomie, sind nicht mit dieser Privilegierung umfasst“73. 

 Die Notwendigkeit, den Wille und die Wirksamkeit der Zusammenarbeit 

scheinen unter anderem die Berichte und Reporte der Europäischen Kommission 

zu bestätigen. Im Bericht für die Jahre 2007-2008, lesen wir: „Vor dem 

Hintergrund der verschiedenen nationalen Kontexten die die Gleichstellung 

betreffen, gibt es für beide Seiten einen weiten Anwendungsbereich der 

vorteilhaften Zusammenarbeit sowohl zwischen den Behörden auf nationaler und 

                                                           
72 Ebd., S. 38. 
73 Ebd., S. 37. 



europäischer Ebene als auch zwischen den Mitgliedstaaten. Es ist am besten, 

gemeinsame Herausforderungen gemeinsam anzugehen, sei es bei der 

Politikgestaltung oder bei der Planung von von unten kommenden Aktivitäten "74. 

Die Aktivitäten der Europäischen Kommission umfassen die Organisation 

von Gleichstellungsgipfeln unter Beteiligung von hochrangigen Delegationen, 

gegenseitigen Konsultationen oder ernannten Gruppen von Regierungsexperten. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Idee, dass die Rechte der Minderheiten 

bilaterale Abkommen garantieren, neu belebt (es ging in erster Linie um das 

Gebiet von Südtirol, ein Grenzgebiet zwischen Deutschland und Dänemark und 

ethnisch gemischte Gebiete von Bulgarien, Ungarn und Rumänien. In den 

folgenden Jahren wurde das System bilateraler Abkommen deutlich erweitert, vor 

allem in den Ländern Mittel- und Osteuropas75.  

Minderheitenangelegenheiten werden nicht mehr als eine interne 

Angelegenheit einzelner Länder behandelt,  sie unterliegen einer Bewertung und 

internationalen Kontrolle, was natürlich nicht bedeutet, dass die Frage ihres 

Funktionierens nicht im nationalen Recht erscheinen kann. Der Schutz der 

Minderheitenrechte in den letzten Jahren, nach einer erheblichen Erweiterung der 

Grenzen der Europäischen Union in den Jahren 2004 und 2007, ist in erster Linie 

eine Aufgabe der Umsetzung bereits ausgearbeiteter Prinzipien, die nicht immer 

reibungslos durchgeführt werden, sowie die Überwachung bereits umgesetzter 

Lösungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji [Maßnahmen der Europäischen Union 

gegen Diskriminierung], S. 12. 

 
75 K. Gál, Bilateral Agreements in Central and Eastern Europe: A New Inter-State Framework for 

Minority Protection?, Flensburg 1999, S. 3, 22. 



 

Teil 2.  

MINDERHEITEN IN AUSGEWÄHLTEN EU-LÄNDERN IN STATISTISCHER 

AUFFASSUNG 

 

2.1. Polen: Anzahl und Verteilung der nationalen und ethnischen Minderheiten. 

 Das polnische Recht unterscheidet nicht nur nationale, sondern auch ethnische 

Minderheiten. Laut der letzten Volkszählung von 2011, wurde die polnische 

Nationalität von 35.251 Tausend Menschen angegeben, das sind 91,6% der 

Gesamtbevölkerung. Die nächstgrößte Nationalität waren Schlesier - 809 Tausend. 

Menschen (nicht in der polnischen Gesetzgebung als nationale oder ethnische 

Minderheit anerkannt), Kaschuben - 228 Tausend, Deutsche -109 Tausend, Ukrainer 

- 48 Tausend, Weißrussen - 47 Tausend, Roma - 16 Tausend, Russen - 13 Tausend . 

und Lemko - 10.000 Menschen. Es wurden auch die amerikanische (11.000) und die 

englische Staatsangehörigkeit (10.000) notiert, die von Personen mit dem Wohnsitz in 

Polen erklärt wurde, obwohl sie nicht den Status einer ethnischen oder nationalen 

Minderheit im Staat hatten. In der Volkszählung im Jahr 2011 konnte man im 

Gegensatz zu den Volkszählungen der Vorjahre gleichzeitig die Staatsangehörigkeit 

und die Zugehörigkeit zu einer anderen Nation oder ethnischen Gemeinschaft 

erklären76. 

 Etwa 871 Tausend Menschen nutzten diese Gelegenheit. Ungefähr 834 

Tausend Menschen hatten polnische und andere national-ethnische Identitäten, 

554.000 erklärten ausschließlich die nichtpolnische (meist schlesische oder 

kaschubische) Identität, davon 38 Tausend identifizierten sich mit zwei nichtpolnischen 

Staatsangehörigkeiten77.  

 Im Jahr 2011 wurde im Gegensatz zum Jahr 2002 eine größere Anzahl von 

Personen notiert, die die kaschubische Zugehörigkeit erklärten - insgesamt 228.000. 

(verglichen mit rund 5.000 im Jahr 2002); es sank jedoch die Anzahl der Personen, die 

sich mit deutscher Nationalität identifizierten, von 150.000 bis zu 109 Tausend (es ist 

hier zu bemerken, dass 2002 nur eine Nationalität angegeben werden sollte)78. Wie 

                                                           
76 http://www.ceo.org.pl/pl/koss/online/6/mniejszosci-narodowe-w-liczbach [14.04.2017] 
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78 Mehr: Raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 

Rzeczypospolitej Polskiej [Bericht über die Situation der nationalen und ethnischen Minderheiten und 
der regionalen Sprache in der Republik Polen], Warszawa 2007 (passim) 



der Bericht des [polnischen] Zentralen Statistischen Amtes aus dem Jahr 2011 ergab, 

"weisen die (...) Volkszählungsergebnisse auf eine Zunahme der ethnischen Trennung 

der regionalen Gemeinschaften in Polen hin, obwohl dies in den meisten Fällen auf 

das gleichzeitige Gefühl der polnischen nationalen Identität zurückzuführen ist“79. 

 Die Zahl der Vertreter der 13 nationalen und ethnischer Minderheiten in Polen 

im Jahr 2011 betrug genau 286.192 Menschen, die ca. 0,75% der Gesamtbevölkerung 

des Landes darstellten. Nach dem Gesetz über nationale und ethnische Minderheiten 

und Regionalsprachen, gehören zu den nationalen Minderheiten folgende 

Minderheiten: Belarussen, Tschechen, Litauer, Deutsche, Armenier, Russen, 

Slowaken, Ukrainer und Juden , zu den ethnischen Minderheiten zaehlen jedoch  -: 

Karaim, Lemko, Roma und Tataren80. 

Die größten Ansammlungen der nationalen und ethnischen Minderheiten sind 

die Woiwodschaften: Opolskie (80.3271 polnische Bürger - 7,91% Bewohner der 

Woiwodschaft), Podlaskie (47.711 polnische Bürger - 3,97% Bewohner der 

Woiwodschaft), Śląskie (40 752 polnische Bürger - 0,88% Bewohner der 

Woiwodschaft) Warmińsko- Mazurskie- (20 294 polnische Bürger - 1,40% Bewohner 

der Woiwodschaft), Dolnośląskie (16 775 polnische Bürger - 0,58% Bewohner der 

Woiwodschaft) und Mazowieckie (15 508 polnische Bürger - 0,30% Bewohner der 

Woiwodschaft). Tabelle zeigte ferner, dass die Bereiche der pommerschen Provinz 

von der Gemeinschaft mit der kaschubischen Regionalsprache bewohnt werden - 108 

140 Menschen erklärten die Verwendung von kaschubischer Sprache im Haus). In der 

Woiwodschaft Pomorskie wurden 107 742 solche Menschen notiert, was 4,74% der 

Bewohner der Woiwodschaft darstellt (2002 waren es entsprechend 52 588 und 

2.41%)81. 

 

Tab. 1 Die Anzahl der einzelnen Minderheiten und Menschen, die in 

innerhäuslichen Kontakten die Regionalsprache verwendet haben- im 

Jahre 2011  

 

                                                           
79 Zit.nach: http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/750281,spis-powszechny-ilu-slazakow-i-

niemcow-na-gornym-slasku-szczegolowe-dane-gus,id,t.html [14.04.2017] 
 
80 Czwarty raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej [Vierter Bericht über die Situation der nationalen und 
ethnischen Minderheiten und die Regionalsprache in der Republik Polen], Warszawa 2013, S. 6. 
81 Ebd., s. 6-7. 



 

Nationale und 
ethnische 
Minderheit 

Erklärte 
Zugehörigkeit 
zu nationalen 
oder 
ethnischen 
Minderheiten 
NSP 2002 

Erklärte 
Zugehörigkeit 
zu nationalen 
oder 
ethnischen 
Minderheiten 
NSP 2011 

Erklären die 
Verwendung 
von der 
Sprache der 
nationalen 
oder 
ethnischen 
Minderheit 
bzw. der 
Regionalspra
che zu 
Hause 
NSP 2002 

Erklären die 
Verwendung 
von der 
Sprache der 
nationalen 
oder 
ethnischen 
Minderheit 
bzw. der 
Regionalspra
che zu 
Hause 
NSP 2011 

     Weißrussen 47 640 43 878 40 226 26 448 
Tschechen 386 2831 1226 1451 
Karaiten 43 314 - - 
Litauen 5639 7376 5696 5303 
Lemko 5850 9640 5605 6279 
Deutsche 147 094 144 236 196 841 96 461 
Armenier 262 1683 321 1847 
Roma 12 731 16 723 15 657 14 468 
Russen 3244 8796 12 125 19 805 
Slowaken 1710 2739 794 765 
Tataren 447 1828 9 9 
Ukrainer 27 172 38 795 21 055 24 539 
Jüden 1055 7353 243* 411** 
* Jiddisch oder Hebräisch  

** Jiddisch oder Hebräisch 

Quelle: Statistisches Hauptamt (GUS) - Volkszählung von Bevölkerung und 

Wohnungen von 2002; Volkszählung von Bevölkerung und Wohnungen von 

201182 

 Im Jahr 2002 betrug Anzahl der Personen, die in den häuslichen Kontakten 

die Regionalsprache verwendeten, 55. 665, laut der Volkszählung im Jahre 2011 

waren es 108.140 Personen83. Es geht hier um die kaschubische Sprache, die 

von den Kaschuben erklärt wird, die in der Provinz Pommern lebt (die Anzahl der 

                                                           
82 Mehr Daten: Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań [Bericht 

über die Ergebnisse. Volkszählung und Volkszählung], Warszawa 2012, S. 106-
108, nach: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf. Genaue 
Daten aus der Volkszählung im Jahre  2002 siehe: http://stat.gov.pl/spisy-
powszechne/narodowe-spisy-powszechne/narodowy-spis-powszechny-2002/wyniki-
narodowego-spisu-powszechnego-2002-narodowosci-oraz-jezyka/ [04.05.2017] 

83 Czwarty raport, S. 7-8. 



Personen betrug 107.742 und stellte 4,74% der Bewohner der Woiwodschaft dar, 

während im Jahr 2002 die Daten entsprechend 52.588 und 2,41% betrugen84. 

Nach den Volkszählungsdaten, stellten im Jahr 2011  in fünf Gemeinden die 

Vertreter der nationalen Minderheiten die Mehrheit der Einwohner dar, es waren 

Gemeinden in der Woiwodschaft Podlaskie, die von den belarussischen (4) und 

litauischen Minderheiten (1) bewohnt werden. Auch in fünf Gemeinden der 

Woiwodschaft Pommern erklärten die meisten Einwohner, dass sie kaschubisch 

in häuslichen Kontakten sprechen. Ein paar hundert Menschen (von 500 bis fast 

700) in der Woiwodschaft Podlaskie erklärten wiederum die Verwendung von 

dem  „Dialekt des polnisch- weißrussischen Grenzgebietes“, der „Russischen 

Sprache“, des „weißrussischen Dialekts“, der „einfache Sprache“, des 

„belarussisch-ukrainischen Dialekts“ in häuslichen Kontakten85.  

 Im Allgemeinen stimmen heutzutage die Orte der Besiedlung der größten 

nationalen und ethnischen Minderheiten mit den Grenzen ihres historischen 

Hauptsitzes überein. Die Ausnahme ist die ukrainische und Lemko- Minderheit, 

die nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen der Aktion „Weichsel“ auf neue 

Gebiete der westlichen und nordöstlichen Regionen (die meisten Bereiche von 

Ermland und Masuren und Niederschlesien) umgesiedelt wurden86. Die 

Operation unter dem Decknamen „Weichsel“ in den Jahren 1947-1950 war eine 

brutale Pazifizierungsaktion militärischer Natur die gegen die ukrainischen 

Aufstandsarmee und die Organisation Ukrainischer Nationalisten gerichtet war, 

die auf dem Territorium Polens tätig waren. Die Kampagne wurde von 

Massenvertreibungen der nichtpolnischen (ukrainischen und verwandten) 

Zivilbevölkerung aus den Gebieten im Südosten Polens begleitet. Die "Weichsel" 

-Aktion ist sehr umstritten; nach der Meinung einiger Forscher ging es in erster 

Linie um die Zerstörung der UPA und den Entzug seiner Anlagen in der lokalen 

Bevölkerung; die Ursache dessen konnten auch die  Nationalitätenpolitik und der 

Wunsch sein, die größeren Bevölkerungszentren durch ethnische Säuberung und 

Vertreibung  zu vernichten; die Bevölkerung wurde in schwach besiedelte 

Gebieten  mit einer besseren Infrastruktur verlagert, das waren so genannte 
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86 Siehe z.B. https://dzieje.pl/aktualnosci/akcja-%E2%80%9Ewisla%E2%80%9D [14.04.2017] 

 



„Zurückgewonnene Gebiete (Gebiete, die nach dem Krieg auf Kosten des 

besiegten Deutschlands an Polen vergeben wurden)87. 

 

2.2. Slowakei: Anzahl und Verteilung der nationalen Minderheiten.  

 Laut der Volkszählung von 2011 wurde die Slowakei 5 397 036 Menschen 

bewohnt, von denen 80,7% ethnische Slowaken waren. Die größte Minderheit 

bilden die Ungarn mit einem Anteil von 8,5%, gefolgt von Roma (Zigeuner) 2%, 

Tschechen (0,6%) und Ruthene (0,6%). Die restlichen Minderheiten überstiegen 

nicht 0,1%88. Die Liste der ethnischen Zugehörigkeit wurde durch die Erklärung 

der Staatsangehörigkeit entschieden; Die Befragten wurden auch nach der 

Muttersprache gefragt. 

 

Tab. 2 Anzahl der nationalen Minderheiten im Jahre 2011 in der Slowakei.  

Ethnische 
Gruppe/ Nation 

Anzahl 
der 
Bevölker
ung 

Anteil 

Slowaken 5 397 036 80,7 
Ungarn 458 467 8,5 
Roma 105 738 2,0 
Tschechen 30 367 0,6 
Russen 33 482 0,6 
Ukrainer 7430 0,1 
Deutsche 4690 0,1 
Polen 3084 0,1 
Kroaten 1022 0,0 
Serben 698 0,0 
die Russen 1997 0,0 
die Juden 631 0,0 
Mährer 3286 0,1 
Bulgaren 1051 0,0 
andere 9825 0,2 
Nicht bezeichnet 382 493 7,0 

 

Quelle: Národnostné menšiny a etnické skupiny žijúce v Slovenskej 

Republike, Bratislava 2014, S. 3. 

                                                           
87 Siehe z.B..: K. Zieliński, Population Displacement and Citizenship in Poland, 1918-1924 [w:] 

Homelands. War, Population and Statehood in Eastern Europe and Russia 1918-1924, ed. N. 
Baron, P. Gatrell, London 2004, S. 98-118 

88 Národnostné menšiny a etnické skupiny žijúce v Slovenskej Republike, Bratislava 2014, s. 3. 

 



 

 Die Ungarn in der Slowakei leben hauptsächlich in den südlichen 

Provinzen des Landes, 

die über der ungarischen Grenze gelegen sind. An vielen Orten in diesem Gebiet 

machen die Ungarn über 50% der Einwohner aus89. Das Hauptzentrum, das auch 

als Kulturhauptstadt der slowakischen Ungarn gilt, ist Komarno, wo neben einer 

Reihe von Kultureinrichtungen und dem Verlag die János Selyego Universität mit 

ungarischer Unterrichtssprache funktioniert. 

 Die Roma, deren Anzahl unterbewertet scheint (die Roma verstehen nicht 

immer den Begriff der Nationalität und identifizieren ihn mit der 

Staatsbürgerschaft; darüber hinaus verweigern sie sich manchmal die Teilnahme 

der Registrierung oder lehnen die Angabe ihrer Staatsangehörigkeit und ihrer 

Muttersprache ab). Im Fall der Volkszählung von 2011 ist es schwierig, die Höhe 

der Ungenauigkeiten abzuschätzen. Gegenwärtig befinden sich die größten 

Ansammlungen der Roma-Minderheit in den Regionen Ostslowakei, in den 

Ländern Košice und Proszowice, wo die Roma fast 4% der Gesamtbevölkerung 

ausmachen, obwohl an einigen Stellen der Prozentsatz zwischen einem Dutzend 

und über 20% liegt. Ein viel geringerer Prozentsatz ist  in den Ländern (Provinzen) 

der Mittel- und Westslowakei zu finden90.  

 Die tschechische Minderheit ist ähnlich wie die mährische und nicht in der 

obigen Tabelle aufgeführte schlesische Minderheit das Ergebnis der vor allem 

modernen (20. Jahrhundert) Migration in die Slowakei. Diese Minderheiten bilden 

im Allgemeinen keine dichte Ansammlung, sie sind über die gesamte Slowakei 

verstreut, mit ihren größten Anhäufungen in den wichtigsten Städten: Bratislava, 

Kosice, Trencin und Martina91. 

Im Nordosten der Slowakei leben ruthenische und ukrainische 

Minderheiten. "Unter den in diesem Gebiet lebenden Ostslawen finden sich 

                                                           
89 D. Świątek, Zmiany narodowościowe w miastach południowej Słowacji [Nationale Veränderungen 

in den Städten der südlichen Slowakei]  [in:] Demograficzne aspekty rozwoju miast [Demographische 
Aspekte der Entwicklung von Städten] , Red. J. Słodczyk, Opole 2002, S. 88-91. 
90 M. Lubicz-Miszewski, Mniejszości narodowe na Słowacji i ich ochrona prawna [ Nationale 

Minderheiten in der Slowakei und deren Rechtsschutz ] [in:] Komunikacja międzykulturowa, 
wewnątrzkulturowa, społeczna [Interkulturelle, innerkulturelle und soziale Kommunikation], Red. J. 
Żurko, Toruń 2009, S. 246-267, nach: 
http://www.polonia.sk/images/stories/Napisali_o_nas/3_Mniejszosci_narodowe_2009.htm 
[16.03.2017] 
91 Ebd.. 



verschiedene nationale Identifikationen. Einige von ihnen erkennen sich als 

eigenständige Volksgruppe an - die Ruthenen (oft als Lemko, auch durch ihre 

eigenen Verbände und Organisationen bezeichnet), andere aber werden als eine 

Gruppe anerkannt, die aus dem ukrainischen Volk stammt“92. Wie die 

Volkszählung von 2011 zeigte, wurde die ruthenische Minderheit nach Ungarn 

und Roma zur drittgrößten Minderheit in der Slowakei. Im Vergleich zur 

vorherigen Volkszählung ist deren Anzahl um 38% gestiegen, ein seltenes 

Phänomen bei nationalen Minderheiten, insbesondere in autochtonischen 

Minderheiten. Die Zahl der Menschen, die Russisch (ruthenisch) als ihre 

Muttersprache erklärten, nahm ebenfalls zu und betrug im Jahr 2011 55.46993. 

Unter dem kommunistischen Regime in der Tschechoslowakei hatten die 

slowakischen Deutschen keine Möglichkeit ihre Identität zu wahren. Nach 1989 

gründeten die Karpatendeutschen mehrere Organisationen, deren Mitglieder 

Deutsch sprachen oder die sich mit der deutschen Kultur identifizierten, weil sie 

die Sprache ihrer Vorfahren nicht kannten. Größere Ansammlungen von 

Deutschen in der Slowakei sind historische Orte der Siedlung und der deutschen 

Kolonisierung: Bratislava und Umgebung, Kremnica, Ober- und Unterspisz und 

der Bodvy-Tal94. 

Unter den Polen, die heute die Republik bewohnen, werden wiederum 

zwei grundlegende Gruppen unterschieden: Einheimische und Auswanderer. Die 

ersten, die Nachkommen der landersywiecer Bergbewohner und Bauern aus 

Schlesien, leben hauptsächlich in Czadecko - einem Gebiet, das an das 

Teschener Schlesien, die Zips und die Orava grenzt. Im Gegenzug konzentrierten 

sich die überwiegend aus Małopolska stammenden Auswanderer hauptsächlich 

in der Ostslowakei. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die Polen im Rahmen 

zwischenstaatlicher Verträge oder Studien in die Slowakei. Sie ließen sich in der 

ganzen Slowakei nieder und schlossen oft Ehen ein. So wurden ehemalige 

Studienzentren der Polen (in Bratislava, Kosice, Banská Bystrica, Žilina, Martin 

und Nitra) zu ihren Wohnorten ernannt95. 
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Vertreter anderer Minderheiten bilden im Allgemeinen keine größeren 

Ansammlungen, sie verteilen sich mehr oder weniger gleichmäßig über das Land, 

jedoch mit einem Fokus auf größere Städte, insbesondere Bratislava. Im 

Vergleich zu den Zählungen  der Vorjahre ist die Zahl der Gemeinden, die zu 20% 

von nationalen Minderheiten bewohnt werden, tendenziell rückläufig. Es handelte 

sich hauptsächlich um ukrainische, romanische und ungarische Gemeinden, und 

es war deutlich sichtbar in der Volkszählung von 2001. Wahrscheinlich im Fall der 

Ukrainer entschieden sich viele Menschen, sich als Ruthenen zu erklären und 

ihre Muttersprache als Russisch anzugeben96. 
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2.3. Ungarn: Anzahl und Verteilung der nationalen Minderheiten.  

 Laut der allgemeinen Volkszählung von 2011 wurde Ungarn von 9.937.628 

Menschen bewohnt, von denen 98% ethnische Ungarn waren. Roma (Zigeuner) 

sind die zahlreichste Minderheit die als nationale Minderheit anerkannt wurde 

(3,2%), sie werden von der deutschen (1,9%), slowakischen (0,4%), rumänischen 

(0,4%) und kroatischen (0,3%) Minderheit gefolgt. Im Jahr 2011 wollten fast 1,5 

Millionen Menschen ihre Nationalität nicht kommentieren und ihre Muttersprache 

erklären. 

Die zitierte Volkszählung zeigt, dass auf Territorium Ungarns 644.524 

Angehörige nationaler Minderheiten n wohnten97. Im Fragebogen gab es 4 

Fragen, die direkt die nationale und ethnische Zugehörigkeit betrafen, jedoch die  

die Befragten konnten entweder die Antwort auf diese verweigern, oder mehr als 

eine Antwort in den Fragen bezüglich ihrer Muttersprache und der täglich 

verwendeten Sprache zu Hause erteilen. 

- Frage 34 lautete: Welcher Nationalität gehören Sie an? (eine Antwort)  

- Frage Nr. 35: Glauben Sie, dass Sie abgesehen von dem oben genannten zu 

einer anderen Nationalität gehören? 

- Frage Nr. 36: Was ist Ihre Muttersprache? (eine oder zwei können angegeben 

werden) 

- Frage Nr. 37: In welcher Sprache kommunizieren Sie sich normalerweise mit 

Familie und Freunden? (ein oder zwei können angegeben werden)98. 

 

 

Tab.3 Anzahl der nationalen Minderheiten im Jahre 2011 nach der ethnischen 

Zugehörigkeit, Muttersprache sowie der Sprache, die zu Hause verwendet wird 

Nationale 

Minderheit 
Gesamt Ethnische 

Zugehörigkeit 
Muttersprache Sprache, die zu 

Hause 
verwendet wird 

Bulgaren 6272 3556 2899 2756 
Roma 315 583 308 957 54 339 61 143 
Griechen 4642 3916 1872 2346 
Kroaten 25 730 23 561 13 716 16 053 
Polen 7001 5730 3049 3815 

                                                           
97 Die jüdische Minderheit gilt als religiöse Minderheit und nicht als nationale Minderheit. 
98 Á. Tóth, J. Vékás, National and Ethnic Minorities in Hungary in the Period 2001–2011 – Ethno-
Demographic Trends as Reflected in the Census Data, “Hungarian Statistical Review” 2011, Special 
Number 17, S. 95-112 



Deutsche 185 696 131 951 38 248 95 661 
Armenier 3571 3293 444 496 
Rumänen 35 641 26 345 13 886 17 983 
Ruthenen 3882 3323 999 1131 
Serben 7350 7210 3708 5713 
Slowaken 35 208 29 647 9888 16 266 
Slowenier 2820 2385 1723 1745 
Ukrainer 7396 5633 3384 3245 
GESAMT 644 524 555 507 135 497 228 353 
 

Quelle: Á. Tóth, J. Vékás, National and Ethnic Minorities in Hungary in the 
Period 2001–2011 – Ethno-Demographic Trends as Reflected in the 
Census Data, “Hungarian Statistical Review” 2011, Special Number 17, s. 99. 

 

Unter dem Begriff der Muttersprache wurde die Sprache verstanden , die der 

Befragte in der Kindheit gelernt hat und in der er aufgewachsen ist (die 

sogenannte Erstsprache), und die er üblicherweise bei Kontakten mit der Familie 

benutzt und die er als seine (native language) betrachtet99. 

Aufgrund der Möglichkeit, in der Frage nach der Staatsangehörigkeit mehr 

als eine Antwort zu erteilen (die Erklärung der doppelten Staatsangehörigkeit war 

erlaubt, z. B. Roma und Ungarisch), unterschieden sich die einzelnen 

voneinander. Im Allgemeinen wurde für die Zwecke dieser Studie angenommen, 

dass die Gesamtzahl der Personen, die auf eine bestimmte Nationalität 

hindeuten, am besten geeignet ist, um die Anzahl der einzelnen ethnischen 

Gruppen in Ungarn zu bestimmen. 

 

Tab. 4 Kategorien der Selbstidentifizierung der nationalen Minderheiten im Jahr 

2011 (Anteil) 

Nationale 
Minderheit 

Ethnische 
Zugehörigkeit 

Muttersprache Sprache, die zu 
Hause 
verwendet wird 

Bulgaren 56,7 46,2 43,9 
Roma 97,9 17,2 19,4 
Griechen 84,4 40,3 50,5 
Kroaten 88,0 51,2 60,0 
Polen 81,8 43,6 54,5 
Deutsche 71,1 20,6 51,5 
Armenier 92,2 12,4 13,9 
Rumänen 73,9 39,0 50,5 
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Ruthenen 85,6 25,7 29,1 
Serben 71,8 36,9 56,9 
Slowaken 84,2 28,1 46,2 
Slowenier 84,6 61,1 61,9 
Ukrainer 76,2 45,8 43,9 
 

Quelle: Á. Tóth, J. Vékás, National and Ethnic Minorities in Hungary in the 
Period 2001–2011 – Ethno-Demographic Trends as Reflected in the 
Census Data, “Hungarian Statistical Review” 2011, Special Number 17, S. 102. 

 
Interessant  ist, dass im Falle der Roma der Anteil der Menschen, die die 

Muttersprache(n) kennen und sie täglich verwenden, relativ gering und nicht über 

20% überschreitet (im Vergleich zur Zählung der Vorjahre ist sogar ein 

Abwärtstrend festzustellen). Dieses Phänomen ist nur für Roma in Ungarn 

charakteristisch, daher gab und gibt es praktisch keine Beschwerden dieser 

Gemeinschaft über Schwierigkeiten bei der Verwendung ihrer Muttersprache100. 

Unter den nationalen Minderheiten in Ungarn können wir jene 

identifizieren, die wir als territorial und verstreut lebend auf dem Territorium des 

Staates anerkennen können. Die Verteilung der einzelnen Minderheiten ist im 

Allgemeinen unverändert. 

Die Roma bewohnen am häufigsten  Nordungarn, die nördliche Tiefebene, 

Zentralungarn (einschließlich der Budapester Kommune), Südtransdanubien. Die 

deutsche Minderheit bildet die größten Ansammlungen in Süd- und 

Mitteltransdanubien und Zentralungarn. Slowaken leben hauptsächlich in der 

südlichen Tiefebene und in Zentralungarn, Kroaten im westlichen und südlichen 

Transdanubien, Rumänien in der südlichen Tiefebene. Ukrainer und Ruthenen 

sind Bewohner von in der Region Zentralungarn, ähnlich wie die Serben. Die 

übrigen Minderheiten, für die die historische Heimat der Nachbarstaat ist, leben 

meist in den benachbarten Regionen (Bulgaren, Slowenen), bleiben aber auch 

im ganzen Land verstreut, wobei jede von ihnen aufgrund der Größe der Stadt 

eine relativ große Konzentration in Budapest bildet (Griechen, Polen)101. Dies gilt 

auch für Juden, deren Anzahl vom jüdischen Weltkongress, je nach den 

                                                           
100 Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie [Schutz der Minderheitenrechte in 

Europa], S. 144. 
101 Ebd., S. 144-147. 



angenommenen Kriterien, auf 35-120.000 geschätzt wird: 80% dieser 

Gemeinschaft leben in Budapest102. 

 

2.4. Österreich: Anzahl und Verteilung der nationalen Minderheiten.  

 

Von den mehr als 8,5 Millionen Einwohnern Österreichs sind 98% 

deutschsprachig. Vor allem im Süden und Osten des Landes gibt es 6 offiziell 

anerkannte nationale Minderheiten (Kroaten, Roma, Slowaken, Slowenen, 

Tschechen und Ungarn). Etwa 74% der Österreicher sind römisch-katholisch, 5% 

sind Protestanten, der Rest bekennt andere Konfessionen103. Aufgrund der 

zunehmenden demografischen Entwicklung und des Ausmaßes der Migration 

sollte die Bevölkerung des Landes im Jahr 2030 fast 9 Millionen (+7) Einwohner 

erreichen, wobei der größte Anstieg in der Hauptstadt Wien, gefolgt von 

Niederösterreich, verzeichnet werden soll. Den Demografen zufolge wird bei 

diesem Wachstum ein großer Anteil außerhalb Österreichs entstehen: Wenn im 

Jahr 2012 (basierend auf der 2011 durchgeführten Volkszählung) 1,34 Millionen 

Menschen im Ausland geboren wurden (16% der Gesamtbevölkerung), wird im 

Jahr 2030 diese Zahl 1,76 Millionen betragen (ein Anstieg um 31% und ein Anteil 

von 20% an der Gesamtbevölkerung)104. 

Die deutsche Sprache, die von der Mehrheit der Einwohner des Landes 

gesprochen wird, ist die Amtssprache. Man sollte jedoch  die Differenzierung 

dieser Sprache bemerken: Die deutschen Österreicher sind stark von deutschen 

Einflüssen geprägt, was sich in der Verwendung charakteristischer Wörter, 

Phrasen, Sprachausdruck widerspiegelt. Die Hauptsprache von Österreich sind 

neben Vorarlberg verschiedene Dialekte der österreichisch-bayerischen 

Sprache. Die nördlichen Regionen des Landes, einschließlich der Wiener, 

betreiben die zentralen und südlichen österreichisch-bayerischen Dialekte. 

Österreichisch -Bayrisch unterscheidet sich deutlich von der literarischen 

hochdeutschen Sprache und ist daher für Standardbenutzer der deutschen 

Standardsprache schwer verständlich. Es ist auch für die Deutschen und die 

meisten Österreicher schwierig, die alemannische Sprache der Vorarlberger zu 
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verstehen (sie sprechen eine Sprache, die in der Nordschweiz und im Süden des 

Elsass außer in Basel verwendet wird). 

Die Sprachen der einzelnen nationalen Minderheiten sind: - Serbisch, das 

von 2,4% der Bevölkerung des Landes verwendet wird; - Türkisch: 2,3%; - 

Kroatisch, Amtssprache im Burgenland, wo es zu 2,5% genutzt wird. Die 

burgenländischen Kroaten wurden offiziell als Minderheit anerkannt und erhielten 

Sonderrechte aus dem Staatsvertrag von 1955; - Ungarisch: 0,5% der 

Bevölkerung leben überwiegend im Burgenland. Der Status der ungarischen 

Sprache, die von etwa 20 Tausend verwendet wird, blieb relativ hoch, aufgrund 

des historischen Erbes von Österreich-Ungarn; - Slowenisch, offiziell in Kärnten, 

es wird von etwa 0,3% der Bevölkerung verwendet. Slowenen wurden als 

Minderheit anerkannt und erhielten 1955 Sonderrechte ähnlich wie die Kroaten 

im Burgenland105. 

Österreich, als Unterzeichner der Europäischen Charta für Abschieds- und 

Minderheitensprachen (ratifiziert am 28. Juni 2001), erkennt den besonderen 

Status der kroatischen Sprachen im Burgenland, Slowenisch in Kärnten und 

Steiermark, Ungarisch im Burgenland und Wien, Tschechisch und Slowakisch in 

Wien und Romani- Sprache in Burgenland . Es kann darauf hingewiesen werden, 

dass Ungarn, Kroaten und Slowenen hauptsächlich Landwirtschaft betreiben, 

während Tschechen und Slowaken, Nachkommen von Emigranten aus der 

Tschechischen Republik, Mähren, Schlesien und der Slowakei, hauptsächlich in 

Städten, oftmals in Wien, ansässig sind. Im Allgemeinen fällt das Gebiet der 

Verwendung von Minderheitensprachen mit ihrer geografischen Verteilung 

zusammen106.  

Die Bedingung für die Anerkennung einer bestimmten Minderheit und ihrer 

Sprachrechte wird theoretisch in dem Staat für drei Generationen festgelegt, 

obwohl dies keine strenge Bedingung ist. Zum Beispiel leben derzeit in Österreich 

laut dem polnischen Außenministerium fast 70.000 Polen, und unter 

Berücksichtigung des Geburtskriterium haben etwa 20.000 Österreicher 

polnische Wurzeln (insgesamt zählt die österreichische Polonia fast 90.000 

Menschen). Die Städte, in denen die meisten Polen leben, sind Wien, Linz, Graz, 
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Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt107. Die Österreichische Türkengemeinschaft 

die ungefähr 127 Tausend Menschen umfasst, ist ziemlich gleichmäßig verteilt, 

mit einem Hinweis auf die größte Konzentration in Wien (die Anzahl der Nicht-

Staatsbürger wird auf 200-300.000 geschätzt)108. Im Gegenzug leben laut dem 

Jüdischen Weltkongress etwa 9.000 Juden in Österreich, von denen die meisten 

in Wien zu finden sind. Es gibt mehrere andere jüdische Gemeinden, aber keine 

von ihnen zählt mehr als 100 Mitglieder (Baden, Bad Gastein, Graz, Innsbruck, 

Linz und Salzburg). Die "alte" jüdische Gemeinschaft (Überlebende des 

Holocaust, nach dem Krieg besiedelt) hat sich in den letzten Jahren auf 

Flüchtlinge und Auswanderer aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion (vor 

allem aus Georgien) und dem Iran ausgeweitet109. 

Die Anzahl der Ausländer, meist ausländische Arbeitnehmer, ist natürlich 

viel höher. Von 35 Tausend Slowaken und Afghanen, durch 57 Tausend Polen, 

63 Tausend Ungarn, 70 Tausend Kroaten, 83 Tausend Rumänen, 94 Tausend 

Einwohner von Bosnien und Herzegowina (hauptsächlich Bosniaken und 

Serben), 116 Tausend Türken und Serben, bis zu 176 Tausend Deutsche (Daten 

zum 1. Januar 2016)110. Verständlicherweise können Daten, die von 

diplomatischen Vertretungen einzelner Länder, Ministerien, die für Ausländer und 

Minderheitenfragen zuständig sind, unabhängigen Unternehmen angegeben 

werden von den eigenen Schätzungen von Minderheitengemeinschaften, 

abweichen. 

 

2.5. Belgien: Regionen, Anzahl und Verteilung der Bevölkerung. 

 Die Anzahl der Einwohner Belgiens liegt derzeit bei über 11 Millionen 

(11.267.910 Einwohner, zum 1. Januar). 363 Einwohner pro Quadratkilometer, 

wobei der Norden viel dichter bevölkert ist als der Süden111.In der flämischen 

Region leben 6.477.804 Menschen, in Wallonien 3.602 216 (einschließlich 75 222 

Deutschsprachige) und 1.187.890 Einwohner bewohnen die Region Brüssel-

Hauptstadt112. Flandern, Wallonien, die Region Brüssel und die deutschsprachige 
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Region Eupen und Malmedy im Osten des Landes haben weitgehende 

Autonomie, die flämische Bevölkerung ist der größte Teil der belgischen 

Bevölkerung. Die flämische  Sprache (die erst 1896 standardisiert wurde) wird 

von mehr als 6 Millionen Menschen im Norden und Osten des Landes verwendet. 

Flämisch verwenden auch etwa 15% der Einwohner von Brüssel (trotz der 

Standardisierung unterscheidet sich das in Belgien verwendete  Flämisch von der 

niederländischen Sprache)113. 

 Über 3,5 Millionen der Einwohner des Landes sind französischsprachig. 

Neben Wallonien, das den südlichen Teil Belgiens umfasst, sprechen ca. 80% 

der Bevölkerung der Hauptstadt Brüssel Französisch (ca.. 800,000.) jedoch 

weitere 59% Einwohner sind zweisprachig (Französisch und Flämisch). Die 

französische Sprache, die in Belgien gesprochen wird, vermischt sich mit 

deutschen Wörtern und Sätzen und unterscheidet sich von der in Frankreich 

geltenden Sprache. Darüber hinaus werden Regionalsprachen verwendet, die 

auf Französisch basieren: Wallonisch in der Provinz Liège (ca. 600 Tausend), 

Wallonisch-Brabant, Namur, im nördlichen Teil der Provinz Luxemburg und den 

östlichen Teil der Provinz Hainaut.. Die Picard-  Sprache wird von rund 200.000 

verwendet Menschen im westlichen Hainaut,  Gaumais wird von etwa 20 Tausend 

Menschen gesprochen im südlichen Teil der Provinz Luxemburg jedoch 

Champenois wird von Bewohnern mehrerer Dörfer im westlichen Teil der Provinz 

Namur und Luxemburg gesprochen. Die Einwohner der Regionen Arlon / Arel 

und Martelange, die an Luxemburg grenzen, sprechen Luxemburgisch (eine 

Variante der deutschen Sprache)114. Die Sprachen Wallonisch, Picard, Gaumais 

und Champenois gehören zu einer romanischen Sprachenfamilie, die sich im 

achten Jahrhundert auf der Grundlage von Latein entwickelte115. In den 90er 

Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts wurden Wallonisch, Picard, Gaumais und 

und es wurde der Rat der Regionalsprachen gebildet116. Wie Thomas 

Wicherkiewicz schreibt „führten die ethno-politischen Prozesse der 

Dezentralisierung und Autonomie von Belgien zu einem deutlichen Anstieg der 

Exploration und ein Gefühl der Gesondertheit der wallonischen Identität und 
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sogar zur Erhebung der Forderungen  der Anerkennung von wallonischer 

Sprache (sowie von  Picard, Gaumais und Champagnois) als ein separates 

gegenüber Französisch Sprachkomplex . Es sollte eine Determinante der 

Wallonischen ethnischen Besonderheit sein, sowohl in Bezug auf die flämisch- 

deutschen Belgier Deutsch, als auch in Bezug auf Franzosen und Französisch 

sprechenden Einwanderer aus Belgien“117. 

 Nach offiziellen Angaben sind ca. 72.000 Menschen, die in Belgien leben, 

deutschsprachig und protestantisch, im Gegensatz zu den meistens katholischen 

Belgiern. Diese Gemeinschaft lebt in 9 Bezirken im westlichen Teil der Provinz 

Liège, die Teil der französischsprachigen Wallonie ist. Der deutschsprachige Teil 

ist in  zwei Kantone aufgeiteilt: Eupen der an Deutschland und die Niederlanden 

grenzt (samt  Kreisen Eupen, Kelmis Lontzen und Raeren) und die St. Vith  das 

an Deutschland und Luxemburg grenzt (einschließlich St. Vith, Amel, Büllingen, 

Burg-Reuland und Butgenbach). In diesen neun Distrikten leben etwa 85 

Tausend Menschen (Daten des Institut National de Statistique von 2006), von 

denen ein Fünftel der Bevölkerung des Distrikts Malmedy und die meisten 

Einwohner von Arlon und Martelange Deutsch sprechen und diese Sprache als 

ihre Erstsprache erklären (diese Distrikte liegen in dem französischem Teil). Die 

deutsche (luxemburgische) Sprache, die in diesem Teil Belgiens offiziell als  

Regionalsprache anerkannt wurde  (Luxemburg) verwendet ein  Teil der 

Bevölkerung Arlon und Martelange. Andere deutschsprachige Einwohner 

Belgiens wohnen im zentralen Teil des Landes, aber sie sind sehr mit der 

Französisch- und Flämisch sprechenden Gemeinschaft assimiliert und 

kulturverbunden. Es ist auch erwähnenswert, dass es zwei Hauptdialekte der 

deutschen Sprache in Ostbelgien gibt:  Tieffranken Limburgisch (im Norden 

verwendet, in Eupen) und Moselfranken Limburgisch (anders Luxemburgisch) im 

Süden in St. Vith, beide Dialekte unterscheiden sich vom standardmäßigem 

Deutsch. Deutsch erhielt die gleichen Rechte wie die flämische und die 

französische Sprache, und nach dem Gesetz von 1990 müssen alle 

Bundesgesetze in die deutsche Sprache übersetzt werden118. 
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 Im Jahr 2010 waren etwa 1 057 666 belgische Einwohner nicht belgischer 

Staatsangehörigkeit. Im Jahr 2015 waren die Franzosen die zahlreichste Gruppe 

(fast 160.000), gefolgt von Italienern (etwa 157.000) und den Niederländern 

(149.000), Marokkanern (82.000) und Polen (68.000)119. Diese Zahlen und 

Anteile unterliegen ständigen Schwankungen, insbesondere aufgrund von 

Migrationsbewegungen. Im Gegenzug schätzen jüdische Organisationen dass in 

Brüssel und Antwerpen etwa 15.000. Juden wohnen und kleinere Ansammlungen 

von dieser Minderheit sind unter anderem in Arlon, Liège, Mons, Ostende, 

Charleroi und Ghent zu finden120.  

 

2.6. Spanien: autonome Gemeinschaften, Anzahl und Verteilung der 

Bevölkerung. 

 Die Sprachenpolitik Spaniens ist eine Angelegenheit von großer 

Bedeutung, nicht nur aufgrund der Tatsache, dass etwa ein Viertel der 

Bevölkerung des Landes Minderheitensprachen  spricht, sondern auch, weil nach 

vier Jahrzehnten autoritärer Diktatur Spanien zumindest einige der Unterschiede 

und historischer Ereignisse überwinden konnte und ein besser oder schlechter 

funktionierendes System entwickelte, das den Sprachenpluralismus dieses 

Landes berücksichtigt und respektiert121. 

Die Bevölkerung des Landes besteht hauptsächlich aus Katholiken, mit einem 

hohen Prozentsatz von Muslimen (vor allem in Andalusien) und kleinen Gruppen 

von Anhängern anderer Religionen und Konfessionen122. Zum 1. Januar 2010 

zählte die Bevölkerung von Spanien 46,9 Millionen Menschen, die Zahl der 

registrierten Ausländer betrug 5,7 Millionen, darunter 2,3 Millionen Bürger aus 

Ländern der Europäischen Union123. Der Anteil der Ausländer betrug 12,2%, die 

Regionen mit den höchsten Anteilen waren die Balearen (21,9%), Valencia 

(17,3%) und Madrid (16,6%). Die meisten Ausländer, die auf den Inseln und in 

Valencia wohnten, waren in der Tourismusbranche beschäftigt; Madrid, zog auch, 

                                                           
119 https://www.belgium.be/en/about_belgium/country/Population [04.05.2017] 
120 http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/be [04.05.2017] 
121 http://www.nytud.hu/oszt/tobbnyelvuseg/nagyn/publ/linguistic_diversity.pdf [04.05.2017] 
122 Europe’s Ethnic Mosaic, s. 59. 

123 
http://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/espana/historyandculture/population/Paginas/index.aspx#
popula tion [04.05.2017] 
 



verständlicherweise, viele Ausländer an, einschließlich die, die von den 

Muttergesellschaften delegiert wurden. Der geringste Anteil von Ausländern 

wurde in den Regionen Extremadura (3,5%), Galizien (3,9%) und Asturien (4,5%) 

verzeichnet. Auch das dynamisch wachsende Baskenland (País Casco) zog in 

den letzten Jahren das Interesse von Ausländern auf sich124. 

Fünf Jahre später ist die Gesamtbevölkerung Spaniens zurückgegangen, 

was wahrscheinlich mit den Migrationsprozessen zusammenhängt, die durch die 

Wirtschaftskrise des Staates in den letzten Jahren sowie durch natürliche 

demografische Prozesse verursacht wurden. 

 

Tab. 5 Bevölkerung der autonomen Gemeinschaften in Spanien im Jahr 2016 (in 

Millionen) 

Region 2016 

Balears, Illes 1,107 

Canarias 2,101 

Melilla 0,086 

Murcia, Región de 1,464 

Comunidad Valenciana 4,959 

Castilla - La Mancha 2,041 

Cataluña 7,522 

Madrid, Comunidad de 6,466 

Ceuta 0,084 

Rioja, La 0,315 

Navarra, Comunidad Foral de 0,640 

Andalucía 8,388 

Aragon 1,308 

Cantabria 0,582 

País Casco 2,189 

Estremadura 1,087 

Castilla y León 2,447 

Galicia 2,718 

Asturia, Principado de 1,042 

Gesamt 46,557 
 

Quelle: http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2853 [05.05.2017] 

  

 Bezugnehmend auf die Daten aus der Volkszählung im Jahr 2011 waren 

unter 2.345.515 Ausländern aus Ländern, die zu den 27 EU-Ländern gehören, 

                                                           
124 Ebd. 



die meisten rumänische Staatsbürger (fast 830 Tausend), Briten (387 Tausend) 

und Deutsche (196 Tausend). Ausländer aus Ländern außerhalb der EU 

umfassten Marokkaner (747 Tausend), Ecuadorianer (395 Tausend) und 

Kolumbianer (289 Tausend)125. 

 Wie bereits erwähnt, ist die Amtssprache im Königreich Spanien Spanisch 

(deren Kenntnisse im Licht der Verfassung verpflichtend sind) und je nach den 

Regionen Katalanisch, Baskisch und Galizisch. Die Galizische Sprache ist die 

offizielle Sprache in Galizien, sie wird auch in den Provinzen León und Zamora 

verwendet (obwohl sie dort den Status einer Amtssprache nicht hat). Baskisch 

(Euskara) wird von den Einwohnern des Baskenlandes und Nord-Navarra 

(Amtssprache) verwendet126. Dies steht in voller Übereinstimmung mit der 

Verfassung, die das Funktionieren anderer Amtssprachen als Spanisch erlaubt, 

wenn die Gemeinschaft dies wünscht. Katalanisch ist eine offizielle Sprache in 

Katalonien und den Balearen, es wird auch in Aragón und in einem der Bezirke 

der Autonomen Gemeinschaft Murcia verwendet. In Valencia wird eine Variante 

von Katalanisch verwendet- die Valencianische Sprache und in mehreren 

Gemeinden im Aran-Tal in der katalanischen Provinz Lleida wird die aranesische 

Sprache (Sprachvariante von Okzitanisch) gesprochen127.  

 In Spanien gibt es auch zahlreiche römische Sprachen und Dialekte (sie 

haben nicht den Status einer Amtssprache): Asturleonesische Sprache, die in 

Asturien Verwendet wird, Kantabrische Sprache in Kantabrien, Lenesische 

Sprache in den Provinzen León und Zamora, Estremadurische Sprache in 

Estremadura, Aragonesisch in Aragón und im Grenzgebiet mit Portugal)128. 

 Ausländer, die sich in Spanien aufhalten und wohnen, die die 

Staatsangehörigkeit Spaniens besitzen, haben die Möglichkeit, am kulturellen 

und pädagogischen Leben in ihrer Muttersprache teilzunehmen. Zum Beispiel, 

nicht nur eine feste, 45 Tausend Menschen zählende Polonia, aber auch 

Menschen die vorübergehend in diesem Land arbeiten (im Jahr 2014 wurde ihre 

                                                           
125 Ebd. 
126 Obwohl die baskische Sprache passiv und aktiv nur von einem Drittel der Einwohner gekannt und 
verwendet wird,  erklären sich die meisten von ihnen als Basken und verweisen auf die Euskara als 
ihre Muttersprache. Europe’s Ethnic Mosaic, S. 34. 
127 http://www.nuria.pl/jezyki-w-krolestwie-hiszpanii/ [04.05.2017] 
128 Ebd. 



Anzahl auf 32 Tausend geschätzt129) können ihre  Kinder, unter anderem in die 

Polnische Schule Forum in Madrid schicken, die die "Bildung im Bereich der 

Heimatfächer vom Kindergarten über eine sechsjährige Grundschule, ein 

dreijähriges Gymnasium, eine Oberschule und einen Polnischkurs für 

Erwachsene auf zwei Ebenen" durchführt. Das Hauptziel der Einrichtung ist, 

"dass Kinder polnischer Herkunft Polnisch sprechen, lesen und schreiben können  

die Kultur und Traditionen ihrer Eltern kennen"130.  

 Ähnliche Möglichkeiten hat natürlich die jüdische Gemeinschaft in Spanien 

(Menschen jüdischer Herkunft, die nicht notwendigerweise religiösen 

Gemeinschaften angehören). In diesem Land, nach den Daten des Europäischen 

Jüdischen Kongresses, wohnen in  etwa 45.000 Juden, und die größten 

Ansammlungen dieser Minderheit sind Madrid (etwa 15.000) und Barcelona 

(etwa 15.000)131. Andere, viel niedrigere Zahlen gibt der Jüdische Weltkongress 

an: laut dieser Organisation leben in den zwei größten jüdischen Zentren in 

Spanien, Madrid und Barcelona, entsprechend 4,5 und 3,5 Tausend Juden, 

während kleinere Ansammlungen, dieser Minderheit in : Malaga, Alicante, Cadiz, 

Marbella, Mallorca, Torremolinos und Valencia und den Kanarischen Inseln, 

sowie Valencia, Obiedo, Sevilla und in spanischem Nordafrika Ceuta und Melilla 

zu finden sind132. Diese Differenzen ergeben sich aus den angenommenen 

Kriterien (Gemeindemitglieder, die die jüdische Herkunft erklären usw.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
129 http://wyborcza.pl/1,155287,18971922,emigrantow-przybywa-w-2014-roku-za-granica-mieszkala-

rekordowa.html [05.05.2017] 
130 http://www.polonia.es/polska-szkola-forum-w-madrycie/ [05.05.2017] 
131 http://www.eurojewcong.org/communities/spain.html [05.05.2017] 
132 http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/ES [05.05.2017] 



Teil 3. 

RECHTSSTATUS DER MINDERHEITEN IN AUSGEWÄHLTEN EU-LÄNDERN. 

 

3.1. Rechtsstatus der nationalen Minderheiten in Polen. 

3.1.1. Schutz der Minderheitenrechte aufgrund des internationalen Rechts und der 

EU-Gesetzgebung. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg, während der kommunistischen Regierung, 

wurden keine Rechtsakte geschaffen, die die Rechte nationaler Minderheiten 

konkretisierten, deren Vertreter jedoch das Recht hatten, sich in soziokulturellen 

Organisationen zu assoziieren. Diese wurden vom Staat unterstützt, obwohl die 

Rechte der Vertreter nationaler Minderheiten individuell und nicht kollektiv behandelt 

wurden. Das Paradigma der Nationalpolitik des Staates war die nationale Einheit des 

Volkes und der polnischen Nation, die die Bemühungen um eine vollständige 

Integration der Minderheiten implizierte133. Die Polnische Volksrepublik ratifizierte 

jedoch eine Reihe wichtiger völkerrechtlicher Akte, die direkt oder indirekt 

Minderheiten und ihre Rechte betrafen. Viele von ihnen prägten die Politik des Staates 

auch nach 1989 und sind bis heute aktuell. 1968 wurde das Internationale 

Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, das am 21. 

März 1965 auf der 20. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen 

angenommen wurde, ratifiziert134. 

Nach 1989 lebte das Problem der nationalen Minderheiten in ganz Europa, 

insbesondere in Mittel- und Osteuropa auf135. 1991 trat die Republik Polen dem 

                                                           
133 Chałupczak, Browarek, S. 283-288. 
134 Diese Konvention detaillierte in Art. 1 dass: "1. "Rassendiskriminierung" in diesem 
Übereinkommen jede Differenzierung, Ausgrenzung, Einschränkung oder Bevorzugung aufgrund 
von Rasse, Hautfarbe, Geburt, nationaler oder ethnischer Herkunft, die das Durchbrechen oder 
die Erschöpfung der Anerkennung, Ausübung oder des Genusses auf der Grundlage von 
Gleichstellung mit den Menschenrechten und Grundfreiheiten in der politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Sphäre oder in jedem anderen Bereich des öffentlichen Lebens, 
bedeutet. (...) (3) Dieses Übereinkommen darf nicht so ausgelegt werden, als beeinträchtige es 
in irgendeiner Weise die Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten betreffend Staatsangehörigkeit, 
Staatsangehörigkeit oder Einbürgerung, sofern diese Bestimmungen keine bestimmte 
Staatsangehörigkeit diskriminieren.Nach: A. Krasnowolski, Prawa mniejszości narodowych i 
mniejszości etnicznych w prawie międzynarodowym i polskim (Opracowania tematyczne OT-
599), Warszawa 2011, s. 13, 
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/17/plik/ot599.pdf 

135 Wie, Edurado J. Ruiz Vieytez schriebt „a real political turning point was to be the fall of the Berlin 

Wall in 1989, which would generate a sense of alarm in the main European governments due to the 
sudden reappearance of conflicts and ethnic tensions in various parts of Central and Eastern 
Europe”: E. J. Ruiz Vieytez, Cultural Diversities and Human Rights: History, Minorities, 
Pluralization, „The Age of Human Rights Journal” 2014, No. 3 (December), S. 7. Der Genauigkeit 
halber erlaubte der Beginn der Änderungen Michail Gorbatschow die Position des Generalsekretärs 



Europarat bei und unterzeichnete gleichzeitig die Europäische 

Menschenrechtskonvention (Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten), die eine der Bedingungen für die Mitgliedschaft im Rat war (ratifiziert 

und 1993 umgesetzt). Im April 2000 verabschiedete der Ministerrat der Republik Polen 

auch die vom Präsidenten der Republik Polen beschriebene Erklärung zum 

Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten, und im gleichen Jahr 

reichte die polnische Partei die Ratifikationsurkunden in Straßburg ein. Polen wurde 

am 1. April 2001 Vertragspartei des Übereinkommens136. 

Am 12. Mai 2003 unterzeichnet Republik Polen die Europäische Charta der 

Regional- oder Minderheitensprachen (polnisches GBl. Vom Jahre 2009, Nr. 137, Pos. 

1121), die im Februar 2009 ratifiziert wurde. Die Charta ist das Europäische 

Übereinkommen (CETS 148), das 1992 im Europarat angenommen wurde, um 

Regionalsprachen und nationale Minderheitensprachen zu schützen und zu fördern. 

In Polen trat das Dokument am 1. Juni 2009 in Kraft137. 

Polen ist Vertragspartei universeller Abkommen und internationaler 

Erklärungen, die sich direkt oder indirekt auf Menschenrechte und Minderheitenfragen 

beziehen, und es sind sowohl rechtsverbindliche als auch politisch verbindliche 

Dokumente. Das sind: die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Konvention 

über die Verhütung und Bestrafung des Verbrechens des Völkermordes, das 

Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 

Rassendiskriminierung, die UN-Generalversammlung Erklärung zu den Personen, die 

nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten. Auf regionaler 

Ebene hat Polen als Mitglied des Europarats und der KSZE / OSZE ebenso wie die 

anderen analysierten Länder eine Reihe internationaler Vereinbarungen und 

Erklärungen unterzeichnet138. 

 

3.1.2. Minderheitenschutz aufgrund bilateraler Akten.  

Bilaterale Abkommen über die gutnachbarlichen Beziehungen wurden vor 1989 

von Polen unterzeichnet. 1947 wurde der Vertrag über Freundschaft und die 

                                                           
der KPdSU  zu übernehmen und die angenommene Politik zu führen, und vor allem in Polen 
„Solidarność“ zu gründen, was zu Veränderungen in diesem Teil Europas führte, einschließlich 
Änderungen in der Deutschen Demokratischen Republik und der Fall der Berliner Mauer mit 
symbolischem Ausmaß. 
136 Krasnowolski, S. 13. 
137 http://www.mniejszosci.edudemo.org.pl/przepisy-prawa/europejska-karta-jzykow [02.04.2017] 
138 Chałupczak, Browarek, S. 31-54. 



gegenseitige Unterstützung mit der Tschechoslowakei unterzeichnet, in dem beide 

Parteien sich verpflichteten „den Polen in der Tschechoslowakei oder den Tschechen 

und Slowaken in Polen im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit und auf Grundlage des 

Grundsatzes der Gegenseitigkeit  die Möglichkeit der nationalen , politischen, 

kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung (Schulen, Vereine, Genossenschaften auf 

dem Grundsatz der Einheit der Genossenschaftsbewegung in Polen oder in der  

Tschechoslowakei) zu gewährleisten. „Und auf dieser Grundlage wurde eine 

Vereinbarung über die kulturelle Zusammenarbeit, die die rechtliche Grundlage für die 

Schaffung von tschechischen und slowakischen Schulen  in Polen ) abgeschlossen139.  

Nach 1989 wurden während der politischen Veränderungen bilaterale 

Abkommen mit allen Nachbarländern sowie mit Lettland, Estland und Ungarn 

unterzeichnet. Die meisten von ihnen wurden 1991-1992 unterzeichnet, nur die 

Unterzeichnung des Abkommens mit Litauen wurde bis 1994 verzögert, aufgrund der 

unterschiedlichen Interpretation einiger historischer Ereignisse140. Die 

weitreichendsten Bestimmungen betrafen Verträge mit Weißrussland und Litauen: Die 

Beziehungen zur litauischen Minderheit blieben in den örtlichen Gemeinschaften 

angespannt auch nach der Unterzeichnung des Abkommens im Jahr 1994141. 

Einer der ersten Verträge war das mit der Bundesrepublik Deutschland 

geschlossene Übereinkommen über gute Nachbarschaft und freundschaftliche 

Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991 (polnisches GBl. Vom Jahre 1992 Nr. 14 Pos. 56) 

jedoch  „der in ihm enthaltene Bereich und die Regulierungsweise der 

Minderheitenrechte, wurde als Muster für andere Verträge / Übereinkommen 

behandelt"142. In diesem Vertrag befassen sich sechs Artikel (20 bis 25) mit den Fragen 

der Minderheiten, und in Anbetracht der darin enthaltenen Bestimmungen, erkennen 

die Vertragsparteien „Minderheiten und gleichgestellte Gruppen als eine natürliche 

Brücke zwischen dem polnischen und deutschen Volk an, und vertrauen darauf, dass 

diese Minderheiten und Gruppen einen wertvollen Beitrag zum Leben ihrer 

                                                           
139 Ebd. S. 42 
140 Kursus „Prawa i role mniejszości narodowych i etnicznych” im Rahmen des Projektes 

„Mniejszości aktywne lokalnie”(Lektion 4. Międzynarodowe systemy ochrony mniejszości), 
Bearbeitung. K. Waszczyńska, http://www.mniejszosci.edudemo.org.pl/pliki/cat_view/76-kurs-
o-prawach-mniejszoci [02.04.2017] 
141 Chałupczak, Browarek S. 43. Siehe auch: Gál, S. 22. 
142 Kursus „Prawa i role mniejszości narodowych i etnicznych” im Rahmen des Projektes 

„Mniejszości aktywne lokalnie”(Lektion 4. Międzynarodowe systemy ochrony mniejszości), 
Bearbeitung. K. Waszczyńska, http://www.mniejszosci.edudemo.org.pl/pliki/cat_view/76-kurs-o-
prawach-mniejszoci [02.04.2017] 



Gesellschaften leisten“  jedoch „die Mitglieder der deutschen Minderheit in der 

Republik Polen, das heißt, Personen die die polnische Staatsangehörigkeit besitzen, 

und deutscher  Herkunft sind oder die deutsche Sprache, Kultur oder Tradition 

bekennen, sowie Personen, die in der Bundesrepublik Deutschland leben, die  die 

deutsche Staatsbürgerschaft haben und polnischer Herkunft sind, oder die polnische 

Sprache, Kultur oder Tradition bekennen“  sind berechtigt, einzeln oder gemeinsam 

mit anderen Mitgliedern ihrer Gruppe, ihre ethnische, kulturelle, sprachliche und 

religiöse Identität frei zu äußern, zu bewahren und zu entwickeln, ohne sich gegen 

ihren Willen zu assimilieren. Sie sind berechtigt vollständig und wirksam die 

Menschenrechte das Recht und Grundfreiheiten ohne jegliche Diskriminierung und in 

voller Gleichheit vor dem Gesetz auszuüben"143. 

Neben der spezifischen Erwähnung der garantierten Rechte von Minderheiten, 

wurde die Bedeutung der ethnischen, kulturellen, sprachlichen und religiösen Identität 

betont und die Verpflichtung deren Schutzes und Unterstützung geäußert144. Die Karte 

des Polen stellt eine Art bilateralen Abkommens dar, obwohl es in erster Linie ein 

Instrument der staatlichen Politik gegenüber Polen im Ausland ist. Es ist ein Dokument 

das die Angehörigkeit zu der polnischen Nation bestätigt, und ihrem Inhaber stehen 

Rechte zu, die mit dem Gesetz des Sejm der Republik Polen vom 7. September 2007 

verabschiedet worden sind. Der Erhalt dieser Karte bedeutet weder die Gewährung 

der polnischen Staatsangehörigkeit, noch  das Recht der Besiedlung auf dem 

Territorium Polens sowie das Recht zur Überschreitung der Grenze ohne Visum, 

sondern  eine erhebliche Erleichterung dieser Verfahren145. Die Karte ermöglicht die 

Rückerstattung Visa, den Zugang zu polnischen Schulen und Universitäten . Sie 

erleichtert auch die Beantragung von Stipendien, das Aufnehmen der Arbeit, sowie 

das Führen der Gewerbetätigkeit in Polen. Die Änderung des Gesetzes von 2016 

verursachte, dass ihre Inhaber von konsularischen Gebühren für die Ausstellung der 

polnischen Visa, den Konsulatsgebühren für die Annahme des Antrags auf die 

polnische Staatsbürgerschaft befreit sind. Infolge der Aenderung des Gesetzes stieg 

                                                           
143 Ebd. 
144 Wie wir in der oben genannten Studie von Katarzyna Waszczyńska gelesen haben, wurden 
verschiedene Begriffe verwendet: In Rzeczpospolita wohnen "Vertreter der deutschen Minderheit", in 
der Bundesrepublik Deutschland "Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft, die polnischen 
Ursprungs sind". Dieser Unterschied ist darauf zurückzuführen, dass Polen das Konzept der 
Minderheiten auf seinem Territorium anwendet, während dies in Deutschland nicht der Fall ist (mit 
Ausnahme der Sorben und Dänen). 
145 http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polonia/karta_polaka/ [03.04.2017] 



die Zahl der Orte, wo man die Karte beantragen kann (nicht nur polnischen Konsulate 

im Ausland , sondern auch regionale Büros im Inland (was eine Erleichterung in 

solchen Ländern wie Weißrussland ist, wo die Persondie eine solche Karte beantragt, 

auf  Belästigung treffen kann). Nach den neuen Grundsätzen wird die finanzielle 

Unterstützung auch für die Familienmitglieder Karteninhaber zugeordnet. Die Karte 

des Polen wird an Personen polnischer Herkunft in 15 Ländern vergeben, die  nach 

dem Zusammenbruch der Sowjetunion geschaffen oder widergeboren sind, die die 

doppelte Staatsbürgerschaft nicht anerkennen146. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
146 Wie wir auf den Seiten des Außenministeriums lesen, "erhalten die Inhaber der polnischen Karte, die 

nach Polen kommen, um sich hier dauerhaft niederzulassen, eine Karte des Dauerhaften Aufenthalts 
kostenlos. Nach einem Jahr bekommen sie  die polnische Staatsbürgerschaft und können in der 
Zwischenzeit auf Assistenz während der Anpassungszeit zählen - sie können u.a.  eine Geldleistung 
beantragen, um die Kosten für Wirtschaft und laufenden Unterhalt für bis zu 9 Monate zu decken, 
Kofinanzierung für die Anmietung einer Wohnung, intensives Polnisch-Lernen oder berufliche Kurse. 
Das Programm soll ab 2017 starten 
http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/msz_w_mediach/posiadacze_karty_polaka_latwiej_osiedla_sie_ 
w_polsce___wchodzi_w_zycie_nowela_ustawy__depesza_pap_z_dnia_2_wrzesnia_2016_r_;jsessio
n id=D797123B1A32FF3D68B6B463FB526D77.cmsap1p [03.04.2017] 



3.1.3. Schutz der Minderheitenrechte nach dem innerstaatlichem Recht.   

 Nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems wurde zu Beginn 

der systemischen Transformation das Verfassungsgesetz (17. Oktober 1992) über die 

wechselseitigen Beziehungen zwischen der legislativen und exekutiven Macht der 

Republik Polen und der lokalen Selbstverwaltung verabschiedet. Diese sogenannte 

Kleine Verfassung, die vom Sejm der ersten Wahlperiode (1991-1993) verabschiedet 

wurde,  wurde vom 8. Dezember 1992 bis 16. Oktober 1997 mehrmals geändert147. 

Die Verfassung führte keine neuen Lösungen in dem besprochenen Gebiet ein, jedoch 

in der Verfassung der Republik Polen vom 2. April 1997 in Art. 35 waren völlig neue 

Formulierungen zu finden: 

1. Die Republik Polen stellt den polnischen Staatsangehörigen, die nationalen und ethnischen  

Minderheiten angehören, die  Freiheit, ihre eigene Sprache zu bewahren und zu entwickeln, Bräuche 

und Traditionen zu bewahren und die Freiheit ihre eigene Kultur zu entwickeln, zur Verfügung. 

2. Nationale und ethnische Minderheiten haben das Recht, eigene Bildungs- und Kulturinstitutionen und 

Institutionen zum Schutz der religiösen Identität zu schaffen und sich an der Regelung ihrer kulturellen 

Identität zu beteiligen148. 

 Die Verfassung enthält allgemeine Normen für den Umgang mit nationalen und 

ethnischen Minderheiten, während in spezifischen Rechtsakten detaillierte Lösungen 

enthalten sind (z. B. das Strafgesetz von 1997 zur Bestrafung von Straftaten auf der 

Grundlage der Staatsangehörigkeit oder der ethnischen Herkunft und das Gesetz vom 

29. August 1997 zum Schutz von  personenbezogenen Daten verbieten die 

Verarbeitung von Daten, die auf ethnische Zugehörigkeit hinweisen)149. 

 Wie ein Forscher schreibt, " eine Sensation auf europäischer Ebene sind die 

Lösungen des Gesetzes vom 12. April 2001 - Wahlgesetz für den Sejm der Republik 

Polen und für den Senat der Republik Polen (polnisches Gesetzblatt von 2007, Nr. 

190, Pos. 1360 mit späteren Änderungen), die von nationalen 

Minderheitenorganisationen gebildete Wahlausschüsse von der Verpflichtung 

ausschließen, die Wahlschwelle von 5% zu überschreiten. Die gleiche Norm wurde im 

Gesetz vom 5. Januar 2011 - Wahlgesetz  wiederholt150. 

 Das Gesetz vom 7. September 1991 über das Bildungssystem (polnisches GBl. 

vom Jahre 2004 Nr. 256, Pos. 2572 mit späteren Änderungen) bezeichnet, dass 

                                                           
147 Słownik polityki, Red. M. Bankowicz, Warszawa 1999, S. 128-130. 
148 http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/2.htm [17.05.2017]; 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm [17.04.2017] 
149 Krasnowolski, S. 13-14. 
150 Ebd.S.14 



Schulen und öffentliche Einrichtungen den Schülern ermöglichen sollen, ihr Gefühl der 

nationalen , ethnischen, sprachlichen und religiösen Identität zu erhalten und 

insbesondere die Sprache in der Muttersprache sowie die eigene Geschichte und 

Kultur  erlernen“151. Jedoch das Gesetz vom 29. Dezember 1992 über Radio und 

Fernsehen (polnisches GBl. vom Jahre 2004, Nr. 253, Pos. 1114 mit späteren 

Änderungen) legt fest, dass das öffentliche Radio und Fernsehen die Bedürfnisse 

nationaler und ethnischer Minderheiten berücksichtigen sollte. Die sich aus den 

Verfassungsbestimmungen ergebende Rolle des Nationalen Rundfunkrates besteht 

darin, die Redefreiheit, das Recht auf Information und das öffentliche Interesse an 

Radio und Fernsehen zu wahren. Der Nationale Rundfunkrat „realisiert die 

Bestimmungen des Gesetzes über Radio und Fernsehen vom 29. Dezember 1992, 

das Gesetz vom 6. Januar 2005 über nationale und ethnische Minderheiten und 

Regionalsprachen, die Rahmenkonvention zum Schutz nationaler Minderheiten, das 

in Straßburg am 1. Februar 1995 unterzeichnet wurde sowie die Bestimmungen der 

Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen"152. Die Wirkung 

dieser gesetzlichen Verpflichtung besteht in der Ausstrahlung von Radio- und 

Fernsehprogrammen sowie dem Recht auf Einreichung von Beschwerden und 

Banstandungen, die von Mehrheiten verwendet werden, die vom Nationalen 

Rundfunkrat geprüft und in den Berichten dargelegt werden153. 

Relevant ist ebenfalls das Gesetz vom 7. Oktober 1999 über die polnische Sprache 

(Gesetzblatt von 1999, Nr. 90, Nr. 999 mit späteren Änderungen), das eine Erklärung 

enthält, dass die darin enthaltenen Bestimmungen nicht die Rechte von Minderheiten 

verletzen, jedoch die auf seiner Grundlage beruhende Verordnung des Ministers für 

innere Angelegenheiten und Verwaltung, sieht unter anderem vor, dass in Städten mit 

Ansammlungen nationaler oder ethnischer Minderheiten Namen und Texte in 

polnischer Sprache von in Minderheiten übersetzten Fassungen begleitet werden 

können154. 

 Das Strafgesetzbuch vom 6. Juni 1997 (polnisches Gesetzblatt vom Jahre 

1997, Nr. 88, Pos. 553, mit späteren Änderungen) sieht die Bestrafung von Straftaten 
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vor, die auf der Grundlage der Staatsangehörigkeit oder der ethnischen Zugehörigkeit 

begangen wurden, und das Gesetz vom 29. August 1997  über den Schutz von 

personenbezogenen Daten (polnisches Gesetzblatt vom Jahre 1997, Nr. 133, Pos. 

883) verbietet die Verarbeitung von Daten, die ethnische Zugehörigkeit offenlegen155. 

Der wichtigste Rechtsakt über die nationalen und ethnischen Minderheiten in Polen ist 

das Gesetz vom 6. Januar 2005 über nationale und ethnische Minderheiten und die 

regionale Sprache (polnisches Gesetzblatt vom Jahre 2005, Nr. 17, Pos. 141, mit 

späteren Änderungen). Das Gesetz definiert nationale und ethnische Minderheiten in 

Polen, wobei zwischen ihnen unterschieden wird: Die nationale Minderheit in ihrem 

Verständnis ist eine Gruppe polnischer Bürger, die: "1) zahlenmäßig kleiner sind als 

der Rest der Bevölkerung der Republik Polen; 2) sich signifikant von den anderen 

Bürgern in Sprache, Kultur oder Tradition unterscheidet; 3) sich bemüht,ihre Sprache, 

Kultur oder Tradition zu bewahren; 4) sich ihrer eigenen historischen nationalen 

Gemeinschaft bewusst ist und auf deren Ausdruck und Schutz ausgerichtet ist; 5) 

deren Vorfahren seit mindestens 100 Jahren auf dem heutigen Territorium der 

Republik Polen lebten; 6) sich mit der in ihrem eigenen Land organisierten Nation 

identifiziert "156. Im Licht des Gesetzes unterscheidet sich die ethnische Minderheit von 

der nationalen durch die Tatsache, dass die erste eine Gruppe darstellt, die sich nicht 

mit einer anderen Nation identifiziert, die derzeit in ihrem eigenen Land organisiert ist. 

Nationale Minderheiten im Sinne des Gesetzes (Artikel 2 Absatz 2) sind die: 

weissrussische, tschechisch, litauische, deutsche, armenische, russische, 

slowakische, ukrainische und jüdische Minderheit. Ethnische Minderheiten (Artikel 2 

(4)) sind: Karaim, Lemko, Roma und Tataren157. 

 Artikel 19 des Gesetzes über Regionalsprache erkennt gemäß der 

Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen  eine Sprache als 

Regionalsprache an, die: "1) traditionell auf dem Gebiet eines bestimmten Landes von 

seinen Bürgern verwendet wird, die eine zahlenmäßig kleinere Gruppe bilden als der 

Rest der Bevölkerung dieses Staates; 2)  sich von der Amtssprache dieses Landes 
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unterscheidet; dies schließt weder die Dialekte der Amtssprache des Staates noch die 

Sprachen der Migranten ein "158. 

 Minderheitensprachen im Sinne der Karte wsind: Belarussisch, Tschechisch, 

Hebräisch, Jiddisch, Karaim, Kaschub, Litauisch, Lemko, Deutsch, Armenisch, 

Romani, Russisch, Slowakisch, Tatarisch, Ukrainisch; Sprachen der nationalen 

Minderheiten sind: Belarussisch, Tschechisch, Hebräisch, Jiddisch, Litauisch, 

Deutsch, Armenisch, Russisch, Slowakisch und Ukrainisch; Sprachen der ethnischen 

Minderheiten sind: Karaim, Lemko, Romani und Tatarisch sowie nicht-territoriale 

Sprachen, wie: Hebräisch, Jiddisch, Karaim, Armenisch und Romani. Kaschub gilt als 

Regionalsprache, die von einigen Einwohnern der Woiwodschaft Pommern verwendet 

wird159. Die einschlägigen Bestimmungen regeln die Frage der Einwohnerzahl einer 

Gemeinde, die im Hinblick auf die Volkszählung als ausreichend angesehen werden 

sollte, beispielsweise für die Verwendung von zweisprachigen Bezeichnungen. 

 Wie wir in der Charakteristik des Gesetzes lesen „, stellt es sicher, dass jeder 

Mensch das Recht, sich frei zu eintscheiden als einer Minderheit zugehörig oder nicht 

behandelt zu werden, und diese Wahl oder die damit  verbundenen Rechte dürfen 

keine negativen Auswirkungen nach sich ziehen. Es stellt sicher, dass niemand 

verpflichtet werden kann, sofern dies nicht gesetzlich vorgesehen ist, Informationen 

über seine Zugehörigkeit zu einer Minderheit oder seine Herkunft, bzw. 

Minderheitensprache oder Religion zu offenbaren. Es garantiert den Erhalt seiner 

eigenen kulturellen Identität, einschließlich Verhinderungseinrichtung an Assimilation 

von den Personen, die Zugehörigkeit zu, wenn sie gegen ihren Willen und das Verbot 

Mittel zur Veränderung des Anteils der nationalen oder ethnischer Gebiete bewohnt 

von Minderheiten abzielen verwendet werden. Es stellt auch sicher, dass niemand 

verpflichtet werden kann, seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Minderheit zu 

beweisen. Es garantiert den Gebrauch von Minderheitensprachen in ausgewählten 

Gemeinden, als Hilfssprache, in Kontakten mit Gemeindebehörden und in 

Gerichtsverfahren der ersten Instanz. Es teilt mit, dass neben den in Polen 

aufgestellten geographischen Bezeichnungen traditionelle Bezeichnungen in der 

Minderheitensprache als zusätzliche Bezeichnungen für Städte, physiographische 

Objekte und Straßen verwendet werden können "160. Darüber hinaus „regelt das 
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Gesetz, dass alle Angelegenheiten, die mit der Erhaltung und Entwicklung der 

kulturellen Identität der nationalen und ethnischen Minderheiten und der Erhaltung und 

Entwicklung der regionalen Sprache, sowie mit dem  Grundsatz der Gleichbehandlung 

ohne Differenzierung der ethnischen Herkunft verbunden sind, implementiert werden, 

und legt die Aufgaben und Befugnisse der Behörden und lokalen 

Gebietskörperschaften in dieser Hinsicht fest "161. 

 Das Gesetz wird auch die Fragen der Zusammenarbeit der Regierung mit den 

Minderheiten bezeichnen: die Verwaltungsbehörde der Regierung bei den 

Angelegenheiten, die mit dem Gegenstand des Gesetzes verbunden sind, ist der 

Minister für religiöse Konfessionen und nationale und ethnische Minderheiten (derzeit 

der Minister für innere Angelegenheiten und Verwaltung). Auf lokaler Ebene wurde die 

Möglichkeit der Bestellung von Bevollmächtigten für Minderheiten durch Woiwoden 

geschaffen162. Für die Zusammenarbeit zwischen der Regierung und Minderheiten 

wird ein Gemischter Ausschuss der Regierung sowie nationaler und ethnischer 

Minderheiten eingerichtet163. 

Darüber hinaus wurde mit der Verordnung des Ministerrates vom 22. April 2008 der 

Regierungsbeauftragte für die Angelegenheiten Gleichbehandlung (polnisches 

Gesetzblatt vom 30. April 2008) ernannt, der der Staatssekretär in der Kanzlei des 

Premierministers ist164. In der Verordnung des Ministerrates vom 9. Juni 2010 zur 

Änderung der Verordnung vom 22. April 2008 lesen wir, unter anderem, dass die 

Aufgabe des Bürgerbeauftragten  „die Umsetzung der Regierungspolitik zur 

Gleichbehandlung, insbesondere gegen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, 

der Rasse, der ethnischen Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, der 

politische Meinung, des Alters, der Behinderung, sexuellen Orientierung, des Ehe- und 

Familienstatus“ realisiert wird, jedoch Beauftragte kann die Programme zur 

Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung initiieren, implementieren, koordinieren , 

überwachen und  fördern, insbesondere wegen des Geschlechts , der Rasse, 

ethnischer Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, der politischen 
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Meinung, des Alter, der Behinderung, sexuellen Orientierung, des Familienstandes, 

und das in Zusammenarbeit mit den zuständigen Ministern“ (Punkt. 2b)165. 
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3.2. Rechtsstatus der nationalen Minderheiten in der Slowakei. 

3.2.1. Schutz der Minderheitenrechte aufgrund des internationalen Rechts und der 

EU-Gesetzgebung. 

Die Slowakische Republik ist Vertragspartei mehrerer universeller Abkommen 

und internationaler Erklärungen, die sich direkt oder indirekt auf Menschenrechte und 

Minderheitenfragen beziehen, und das sind Dokumente die sowohl rechtlich als auch 

politisch verbindlich sind. Das sind: die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, das 

Übereinkommen zur Verhütung und Bestrafung des Völkermords, das Internationale 

Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, Erklärung 

der Generalversammlung der Vereinten Nationen über Angehörige nationaler oder 

ethnischer, religiöser und sprachlicher Minderheiten. Auf regionaler Ebene 

unterzeichnete die Slowakei im Rahmen des Europarats und der KSZE / OSZE ebenso 

wie die anderen analysierten Länder eine Reihe internationaler Abkommen und 

Erklärungen166. Die Slowakei ist Vertragspartei des Rahmenübereinkommens zum 

Schutz nationaler Minderheiten (1995)167. 

Die Republik ist auch Unterzeichner des Rahmenübereinkommens zum Schutz 

nationaler Minderheiten (1995), das 1998 in Kraft trat. Wie bereits erwähnt, können die 

Bestimmungen des Übereinkommens von den Unterzeichnern frei ausgelegt werden - 

oft enthalten einzelne Artikel des Übereinkommens die Anmerkung: "wo möglich" "wo 

es angebracht ist", "werden sie versuchen zu gewährleisten"168. Die Slowakei hat auch 

die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen des Europarats 

unterzeichnet (Ratifizierung im Jahr 2001). Es wurde beschlossen, die Sprachen 

Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Polnisch, Ruthenisch, Romani, 

Ungarisch und Ukrainisch rechtlich zu schützen. 

Es lohnt sich, der europäischen Sprachkarte etwas Aufmerksamkeit zu 

widmen ... Sie basiert auf 53 Absätzen oder Abschnitten des dritten Teils der Charta. 

Die Mindestzahl der Absätze, die die einzelnen Länder zur Ratifizierung beschlossen 

haben, beträgt 35. Die Slowakei erklärt, 49-53 Absätze einzuhalten, was ihrer Politik 

in dieser Hinsicht zufolge einigen Forschern als "ehrgeizig" bezeichnet werden kann, 
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obwohl sie in der Praxis mit Hindernissen rechtlicher und sozio-historischer Natur 

konfrontiert ist169. 

Im Fall der meist verwendeten ungarischen Sprache,  beruht deren Schutz 

auf 53 Absätzen oder Abschnitten des III. Teils der Charta, und legt die Verpflichtung 

fest u.a. der Minderheit die ungarische Bildung auf allen Ebenen zu bieten: von der 

Vorschule bis zur Universität. Ungarisch ist auch stark durch Artikel in den Bereichen 

Justiz, Verwaltung, öffentlicher Dienst und Medien geschützt. Etwas schwächer 

werden Ukrainische und Ruthenische Sprachen geschützt. Der Schutz der restlichen 

Sprachen ist noch geringer. Aufgrund historischer Ereignisse ist Tschechisch in der 

Slowakei, vor allem in seinem westlichen Teil, eine quasi offizielle Sprache, was sich 

jedoch nicht in der spezifischen "Schutzrangfolge" der Minderheitensprachen in der 

Slowakei widerspiegelt170. 

3.2.2. Minderheitenschutz aufgrund bilateraler Akten. 

Die Slowakei hat bilaterale Abkommen mit Nachbarländern sowie mit Rumänien 

und Deutschland geschlossen. Das wichtigste von ihnen ist aufgrund der großen 

ungarischen Minderheit und der historischen Vergangenheit das Abkommen über gute 

Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Slowakischen 

Republik und der Republik Ungarn von 1995. Dieses Abkommen befasst sich mit dem 

Problem der nationalen Minderheiten (Artikel 14 und 15)171. Die Tatsache, dass sie auf 

dem Territorium eines dritten Staates (in Paris) unterzeichnet wurde und die 

Diskussionen über ihre Ratifizierung ein Jahr dauerten, zeugt am besten von der 

Schwere des Problems und den damit verbundenen Emotionen. 

Artikel 14 enthält eine allgemeine Antidiskriminierungsklausel, die die Gleichheit 

der Bürger und die Anwendung von Toleranz unabhängig von ihrem ethnischen, 

religiösen, kulturellen oder sprachlichen Hintergrund definiert. Bezug genommen 

wurde auch auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte. In 

der relevanten Klausel, die in Art. 15 enthalten ist, erklärten beide Parteien, dass "der 

Schutz der nationalen Minderheiten und die Rechte und Freiheiten der Angehörigen 

dieser Minderheiten ein integraler Bestandteil des internationalen 

Menschenrechtsschutzes ist [...] in diesem Sinne ist es nicht nur eine innere 

Angelegenheit der Staaten  sondern auch Gegenstand der berechtigten Besorgnis der 
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internationalen Gemeinschaft" und " Ihre Zusammenarbeit in diesem Bereich trägt zur 

Stärkung der gutnachbarschaftlichen Beziehungen, des gegenseitigen 

Verständnisses, der Freundschaft und des Vertrauens zwischen ihren Ländern bei und 

stärkt gleichzeitig die internationale Sicherheit, Stabilität und europäische 

Integration"172. Die einzelnen Absätze des Abkommens bezogen sich auf die Freiheit 

der Wahl der Nationalität, die Gleichheit gegenüber dem Gesetz, das Recht auf 

kulturelle, religiöse und sprachliche Entwicklung individuell oder zusammen mit 

anderen Mitgliedern der Gruppe, die Abschaffung von Zwangsassimilationsaktivitäten, 

das Recht, Gewerkschaften und Organisationen mit politischen Parteien 

beizubehalten, an den Bestimmungen über eine bestimmte Minderheit oder ein 

Territorium, das von Nichtinländern bewohnt wird, freie Verwendung der Sprache in 

der privaten und öffentlichen Dimension, Bildung, Verwaltung, topographische Namen 

usw., Schutz von historischen Denkmälern und Gedenkstätten173. Im Jahr 2003 

schlossen die Slowakei und Ungarn auch ein Kooperationsabkommen in den 

Bereichen Kultur, Bildung, Wissenschaft, Sport und Jugend, in dem 

Minderheitenfragen in Art. 9-11 enthalten sind174. 

Die Minderheitssituation wird auch von bilateralen Abkommen geregelt, die von 

der Slowakei mit Polen (zwischen der Tschechischen und der Slowakischen 

Föderativen Republik, 1991), der Ukraine (nach der Auflösung der Föderation, 1993) 

und Deutschland (zwischen der Tschechischen und Slowakischen Föderativen 

Republik, 1993) unterzeichnet wurden175. In letzterem Fall wurden die Rechte der 

deutschen Minderheit unter Bezugnahme auf die KSZE-Bestimmungen und als der 

deutschen Minderheit zugehörig definiert, "Personen mit tschechisch-slowakischer 

Staatsangehörigkeit, die deutscher Abstammung sind oder Deutsch, die Kultur oder 

Tradition anerkennen". Diese Menschen wird unter anderem das Recht auf eine freie 

Nationalitätenerklärung zur Verfügung gestellt, die besagt, dass daraus keine 

negativen Folgen resultieren können. Es wurde festgestellt, dass sich Vertreter der 

deutschen Minderheit "wie jeder Bürger des Staates verhalten sollen, der die sich aus 

dem Recht dieses Staates ergebenden Verpflichtungen erfüllt" 176. Zweifellos gibt es 
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Anklänge an Ereignisse vor dem Zweiten Weltkrieg, Einstellungen von Deutschen, 

insbesondere Sudeten- und Nachkriegsverschiebungen und -umsiedlungen von 

Deutschen aus dem tschechoslowakischen Staat. Die Gesetze der tschechischen und 

slowakischen Minderheiten in Deutschland waren ähnlich definiert. 

 

3.2.3. Schutz der Minderheitenrechte nach dem innerstaatlichen Recht.  

Der wichtigste Rechtsakt, der auch die ethnische Politik der Slowakei bestimmt, 

ist das Grundgesetz von 1992177. Ihr Lob wurde von zahlreichen Diskussionen und 

Protesten vor allem von Vertretern der ungarischen Minderheit begleitet, und der 

umstrittene Punkt war die Präambel der Verfassung, in der die staatliche Nation 

erwähnt wurde, die slowakische Nation in ethnischer Hinsicht verstanden. Die Wörter 

"Wir, Bürger der Slowakischen Republik"  wurden während der Abstimmung in die 

Phrase "Wir, die slowakische Nation" umgeändert. Obwohl sich die Verfassung auf 

"Bürger eines Staates, der nationalen Minderheiten und ethnischen Gruppen 

angehört" bezieht, befand sie sich etwas im Hintergrund, was ihre Besorgnis und 

Bedenken, insbesondere der slowakischen Ungarn, weckte178. 

In der slowakischen Gesetzgebung fehlt eine Minderheitengesetzgebung, 

obwohl sie indirekt Minderheitengesetze über den Gebrauch der Sprache als Beamter 

und das Verfassungsrecht betrifft179. Minderheiten betreffen die Bestimmungen des 

gesamten Unterabschnitts IV des zweiten Kapitels der Verfassung, in dem die 

Garantien für Rechte im Bereich der Entwicklung von Kultur, Sprache, Einrichtung und 

Unterhaltung von Institutionen, die Minderheiten dienen, enthalten sind. Das Recht auf 

Landessprache mit der rechten kombiniert, um die Staatssprache zu lernen, aber eine 

der Aufzeichnungen festgestellt, dass  „die Umsetzung der Minderheitenrechte nicht 

eine Bedrohung für die Souveränität, der territorialen Einheit und zur Diskriminierung 

anderer Bürger führen kann“180. Der erste Teil des zweiten Kapitels war auch das 

Verbot der Diskriminierung aus Gründen der nationalen oder ethnischen Minderheit 

das Recht, frei über die nationale Identität zu entscheiden, und die grundlegenden 
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Rechte und Freiheiten für alle Bürger des Landes, unabhängig von Geschlecht, Rasse, 

Hautfarbe, um sicherzustellen, Sprache, Religion und Glaube, politische 

Überzeugungen, Abstammung usw.181 

Abgesehen von der Verfassung wurden Meinungsverschiedenheiten durch das 

Gesetz über die Namen der Gemeinden in den Volksgruppensprachen von 1994 

(gültig bis 2011) verursacht, wobei in Absatz 1 Ziff. 1 hieß es: "Gemeinden, in denen 

Angehörige einer nationalen Minderheit , die mindestens 20% der Einwohner [...] 

ausmachen, werden in offiziellen Kontakten, insbesondere auf öffentlichen Listen, in 

getrennten Schriftzeichen, die den Beginn der Gemeinde und das Ende der Gemeinde 

markieren, in der Sprache einer nationalen Minderheit vermerkt , Briefmarken der 

Gemeinde, in kartographischen Studien und im Postverkehr werden nur Namen in der 

Amtssprache verwendet "182. 

Noch größere Kontroversen werden immer noch durch das Gesetz über die 

Staatssprache der Slowakischen Republik hervorgerufen, das in den Jahren 1997-

2009 mehrmals geändert wurde. Sein Laut verursachte Streitigkeiten zwischen der 

Regierung und der ungarischen Minderheit, aber auch auf der Linie Bratislava - 

Budapest183. Letztendlich waren die Änderungen des Gesetzes teilweise günstig für 

die Minderheiten, weil das Primat der slowakischen Sprache in der Öffentlichkeit 

festgesetzt wurde, parallel haben die Minderheiten das Recht ihre Sprachen in 

Gemeinden zu verwenden, wo die Schwelle von 20 % überschritten ist184. 
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aimed at assimilation are forbidden; (4) No one must be restricted in his rights because he 
upholds his basic rights and liberties”. Siehe: http://www.servat.unibe.ch/icl/lo00000_.html 
182 Zit.nach: Zenderowski, Bajda, S. 449. 
183 "Die Situation zwischen Budapest und Bratislava scheint ein Prüfstein für neue regionale 
Tendenzen zu sein, denen europäische Strukturen Impulse gegeben haben. Leider ist die 
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Kontinents. Es scheint jedoch, dass ein Konflikt zum Schweigen gebracht werden sollte ", schreibt 
ein Forscher L. Węgrzyn-Odzioba, Sytuacja mniejszości węgierskiej w państwach Europy 
Środkowo-Wschodniej Przypadek węgierskiej mniejszości na Słowacji [Die Situation der 
ungarischen Minderheit in den Ländern Mittel- und Osteuropas Der Fall der ungarischen 

Minderheit in der Slowakei] [in:] Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej. Stan 
prawny i faktyczny [Nationale Minderheiten in den Ländern der Europäischen Union. Rechts- und 
Sachstand.], Red. E. Godlewska, M. Lesińska-Staszczuk, Lublin 2013, S. 119. 
184 Zenderowski, Bajda, s. 450. 



Denkbar ist auch, dass das Gesetz über die Verwendung der Sprachen 

nationaler Minderheiten von 1999, das den Gebrauch von Minderheitensprachen im 

Einklang mit den Normen des Völkerrechts regeln sollte, ebenfalls in diese Richtung 

ging. Das Gesetz das endgültig im Jahr 2011 geändert wurde, enthält die Definition 

der Minderheitensprache, die „eine standarisierte oder kodifizierte Sprache ist, die auf 

dem Gebiet der Slowakischen Republik von ihren Bürgern, die nationalen 

Minderheiten angehören, traditionell verwendet wird und die sich von der 

Landessprache unterscheidet“185. Sehr wichtig war dabei die zuvor erwähnte die 

Mindestschwelle von 20% auf 15% zu senken, weil nach deren Überschreiten die 

Minderheitensprache als Amtssprache neben slowakischen verwendet werden kann; 

gleichzeitig, wenn die Anzahl der Einwohner einer bestimmten nationalen Minderheit 

unter der Schwelle fällt, verliert  die Bevölkerung die Fähigkeit, ihre Sprache im 

Umgang mit der Verwaltung zu verwenden, aber nur dann, wenn dieser Rückgang wird 

in drei aufeinander folgende Zählungen bestätigt wird. Die Änderung des Gesetzes 

„bewahrt so den Status quo für mindestens 10 Jahre und schützt die 

Minderheitsgemeinden, die zur Zeit das Recht haben eine Minderheitensprache zu 

verwenden vor dem Verlust  dessen auf den Zeitraum von 20 Jahren“ 186. Das Gesetz 

regelt unter anderem auch topographische und toponymische Bezeichnungen und 

Untertitel in Minderheitensprachen an Bahnhöfen, Bahnstationen, Flughäfen usw., 

Damit im Falle einer Lebens- , Gesundheits- oder Eigentumsgefährdung 

entsprechende Informationen in der slowakischen Sprache und der 

Minderheitensprache in einem bestimmten Gebiet veröffentlicht werden, erlaubt ist 

auch die Platzierung von zweisprachigen Inschriften auf den Gedenktafeln und 

Denkmälern von historischer und kultureller Bedeutung187. 

Im Jahr 2008 trat das Gesetz über Erziehung und Bildung  in Kraft (zuletzt 

geändert 2011), das besagt, dass "Kindern und Studenten von Bürgern, die  nationalen 

und ethnischen Minderheiten angehören, neben dem Recht, eine Staatssprache zu 

lernen, auch das Recht auf Erziehung und Bildung in ihrer Sprache garantiert wird"188. 

Der Unterricht findet in Schulen oder Klassen mit der Unterrichtssprache der 

Minderheit statt; in Schulen oder Klassen, in denen die Minderheitensprache eine der 
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Unterrichtssprachen ist; in Schulräumen, in denen Bildung in der "Sprache der 

nationalen Minderheit" stattfindet. Darüber hinaus werden zweisprachige Zeugnisse in 

Schulen mit nicht-slawischer Sprache ausgestellt189. 

Das Radio- und das slowakische Fernsehgesetz vom Dezember 2010 fertigt 

Programme an, die an nationale Minderheiten gerichtet werden, und spricht davon, 

"die Proportionen" von Sendungen von Minderheitenprogrammen in Abhängigkeit von 

der Größe der Minderheit in einem bestimmten Gebiet auszugleichen. Radio- und 

Fernsehprogramme für die Ungarn waren die größten und längsten, gefolgt von 

Sendungen in Ruthenisch und Ukrainisch und weit hinter ihnen in Romani, Deutsch, 

Polnisch und Tschechisch. Im Jahr 2000 wurden auch kurze Fernsehprogramme für 

die bulgarische und die jüdische Minderheit angefertigt190. 

Neben Gremien, die sich mit Minderheiten befassen, die in der Regierung tätig 

sind, hat die Slowakei außerdem eine nationale Gleichstellungsstelle eingerichtet, die 

das Nationale Zentrum für Menschenrechte ist. Das Zentrum verfügt über eine 

unabhängige Rechtspersönlichkeit und befasst sich mit allen Fragen im 

Zusammenhang mit Diskriminierungen, die in den Richtlinien der Europäischen 

Kommission zur Gleichstellung, sowie in Fragen der Menschenrechte und der 

Kinderrechte aufgeführt sind191. 

 

3.3. Rechtsstatus der nationalen Minderheiten in Ungarn. 

3.3.1. Schutz der Minderheitenrechte aufgrund des internationalen Rechts und der 

EU-Gesetzgebung. 

 Ungarn ist Vertragspartei universeller Abkommen und internationaler 

Erklärungen, die sich direkt oder indirekt auf Menschenrechts- und Minderheitenfragen 

beziehen, und diese sind sowohl rechtlich als auch politisch bindende Dokumente. Das 

sind: die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Konvention über die 

Verhütung und Bestrafung des Verbrechens des Völkermordes, das Internationale 

Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, die UN-

Generalversammlung Erklärung zu den Personen, die nationalen oder ethnischen, 

religiösen und sprachlichen Minderheiten. Auf regionaler Ebene hat Ungarn als Teil 
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des Europarats und der KSZE / OSZE auch eine Reihe internationaler Abkommen und 

Erklärungen unterzeichnet. 

Ungarn ist Vertragspartei des Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler 

Minderheiten (1995), die 1998 in Kraft trat, sowie der Europäischen Charta der 

Regional- oder Minderheitensprachen (unterzeichnet 1992, ratifiziert 1995)192. Diese 

Dimension des Schutzes von Minderheitenrechten ist auch typisch für die meisten 

mittel- und osteuropäischen Länder. 

 

3.3.2. Schutz der Minderheitenrechte  aufgrund bilateraler Akten. 

Ein wichtiger Prozess beim Schutz von Minderheitenrechten sind bilaterale 

Abkommen in Form von Verträgen oder Erklärungen mit nicht nur mit Ungarn 

benachbarten Ländern. Ab 1991 hat Ungarn relevante Dokumente unterzeichnet mit: 

- der Ukraine (Vertrag über die Schaffung gutnachbarschaftlicher Beziehungen 

und Zusammenarbeit vom Dezember 1991); 

- der Russischen Föderation (Erklärung über die Regeln für die 

Zusammenarbeit zwischen der Republik Ungarn und der Russischen Föderation 

bezüglich der Garantien der Bauernminderheiten vom November 1992); 

- Slowenien (Abkommen über die Festlegung besonderer Rechte der 

slowenischen Minderheit in der Republik Ungarn und der ungarischen nationalen 

Gemeinschaft in der Republik Slowenien vom November 1992, dann der Vertrag über 

Freundschaft und Zusammenarbeit vom Dezember 1992); 

- Kroatien (Vertrag über freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit 

vom Dezember 1992, dann das Abkommen zwischen der Republik Kroatien und der 

Republik Ungarn über den Schutz der ungarischen bzw. der kroatischen Minderheit 

vom April 1995); 

- Slowakei (Abkommen über gute Nachbarschaft und freundschaftliche 

Zusammenarbeit zwischen der Slowakischen Republik und der Republik Ungarn vom 

März 1995); 2003 schlossen die Slowakei und Ungarn auch ein 

Kooperationsabkommen in den Bereichen Kultur, Bildung, Wissenschaft, Sport und 

Jugend, in dem Minderheitenfragen in Art. 9-11 geregelt werden; 
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- Rumänien (Vertrag zwischen Rumänien und Ungarn über das Abkommen, die 

Zusammenarbeit und gute Nachbarschaft vom September 1996). 

Ein bilaterales Abkommen schloss Ungarn auch mit Polen (1991), Serbien und 

Montenegro (2003) ab193. Aufgrund der historischen Ereignisse und der Anzahl der 

einzelnen Minderheiten in einem bestimmten Land und vor allem der ungarischen 

Minderheit waren aus der Sicht des ungarischen Staates Abkommen mit der Slowakei 

und Rumänien, dann mit der Ukraine und Serbien am wichtigsten. Hier werden 

Kontroversen durch die ungarische Charta der Rechte von 2001 hervorgerufen, die 

Ungarn, die  in den Nachbarländern wohnen, das Recht auf drei Monate Arbeit und 

Versicherung im Heimatland gibt . Sie gewährt ihnen auch die Finanzierung der Lehre 

der ungarischen Sprache  aus öffentlichen Mitteln, kostenlose Studien und Benutzung 

von Bibliotheken. Die Charta unterstützt auch Eltern, die Kinder in Schulen mit 

ungarischer Sprache schicken. Im Jahr 2010 verabschiedete die 

Nationalversammlung das Gesetz über nationale Solidarität, nach dem die ungarische 

Diaspora Teil der homogenen ungarischen Nation wurde194. 

Die Charta des Ungarn und die Frage der doppelten Staatsbürgerschaft bleiben 

ein strittiger Bereich in den slowakisch-ungarischen Beziehungen, und einige 

Bestimmungen der neuen Verfassung, die die ungarische Minderheit im Ausland 

betreffen, wurden auch von der Venedig-Kommission kritisiert. "Die Ausweitung des 

Wahlrechts auf Bürger in den Nachbarländern dürfte zu weiteren Spannungen in den 

slowakisch-ungarischen Beziehungen führen und gleichzeitig die politische 

Atmosphäre in der Slowakei aufheizen. Die Wahl von Landsleuten aus dem Ausland 

kann auch die Beziehungen Ungarns zu anderen Nachbarn, in denen zahlreiche 

ungarische Gemeinden leben, komplizieren. Sie haben nicht formale Kritik an der 

ungarischen Staatsbürgerschaft Vorschriften unterzogen (u.a. weil sie ähnliche 

Lösungen gegenüber Ihren Bürgern im Ausland verwenden), aber die Aktivitäten, die 

den Charakter der „Überwindung“ des Systems von Trianon in Rumänien haben sich 

auch in der internen politischen Kampf eingesetzt und sie können die rumänisch-

ungarischen Beziehungen beeinflussen, die sich in den letzten Jahren entwickelt 

haben195. 
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3.3.3. Schutz der Minderheitenrechte nach dem innerstaatlichen Recht 

 Im Lichte des ersten Artikels des CLXXIX-Gesetzes über nationale 

Minderheiten von 2011 "ist eine Nation  jede nationale Gruppe, die seit mindestens 

100 Jahren das Territorium Ungarns bewohnt und eine Minderheit gegenüber der 

Bevölkerung des Staates darstellt <deren Mitglieder ungarische Staatsbürger mit einer 

anderen Sprache, Kultur und Tradition sind, die ein Gemeinschaftsgefühl und das 

Bedürfnis besitzen, es zu kultivieren"196. Im Anhang sind die Nationalitäten aufgeführt: 

Bulgaren, Kroaten, Zigeuner (Romani), Griechen, Deutsche, Armenier, Polen, 

Rumänen, Ruthenen, Serben, Slowaken, Slowenier und Ukrainer. Dieses Dokument 

stellt auch "die Grundlage für die Organisation lokaler Minderheitsregierungen" dar197. 

 Mit dem Gesetz von 2011 wurde das 1993 von der Nationalversammlung 

verabschiedete Gesetz LXXVII über die Rechte nationaler und ethnischer 

Minderheiten ersetzt und teilweise wiederholt. Es sollte an die Bestimmungen erinnert 

werden, die die Entwicklung der Gesetzgebung im Bereich des Schutzes nationaler 

und ethnischer Minderheiten in Ungarn illustrieren, was trotz der Bestimmungen des 

Vertrags bis heute Anlass zu Emotionen gibt198. 

 Nach den Bestimmungen des Gesetzes von 1993 gehört der Minderheiten jeder 

Bürger von Ungarn angehören, der Mitglied einer nationalen oder ethnischer Gruppe 

ist und die Ungarn seit mindestens 100 Jahren bewohnt; eine solche Gruppe muss 

davon in Bezug auf die Titularnation von der Anzahl her kleiner sein, sie muss auch  

ihrer eigenen Sprache, Kultur, Tradition bewusst sein und an dem Hervorheben und 

dem Schutz deren interessiert sein. Das Gesetz schloss aus dem Katalog der 

Minderheit Flüchtlinge, Einwanderer, Siedler und Staatenlose aus, es verbat die Politik 

der Assimilation und sämtliche Diskriminierung, schädliche Veränderungen in den 

nationalen Beziehungen (der Staat verpflichtete sich solche Tendenzen auf der 

internationalen Arena entgegenzuwirken, und diese Bestimmung sollte die Rechte der 

Ungarn in Nachbarländer absichern), Verfolgung und Vertreibung. 

Es berücksichtigte die Rechte von Minderheiten in administrativen Tätigkeiten und 

garantierte sie im privaten Bereich, indem sie Ethnosen in öffentlichen Rechten 
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gleichsetzte. Es erlaubt die Einrichtung von politischen Parteien und Organisationen 

und bezeichnet in Absatz 42 die Minderheitensprachen: Bulgarisch, Kroatisch, 

Zigeunerisch (Romani und Beas), Griechisch, Deutsch, Armenisch, Polnisch, 

Rumänisch, Russisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch, Ukrainisch199. 

Was interessant und einzigartig für die Länder Mittel- und Osteuropas, legte das 

Gesetz eine lokalen Minderheitenbeauftragten und seine Befugnisse fest, und 

berechtigte die Nationalversammlung den Beauftragten der nationalen und ethnischen 

Minderheiten zu wählen. Seine Kandidatur wurde vom Präsidenten nach 

Konsultationen mit den nationalen Regierungen oder mit einem eingetragenen 

Gremium, das die Interessen von Minderheiten vertritt, eingereicht. 

Das Gesetz vom Jahre 2011 ermöglichte in Orten die von der erklärten Mindestzahl 

von dreißig Bürgern die einer der dreizehn offiziellen Minderheiten angehören, 

bewohnt werden, ihre Kandidaten für den Stadt- und Gemeinderat zu 

Vorzugsbedingungen vorzustellen. Der Staat verpflichtete sich auch, alle Initiativen zur 

Erhaltung des kulturellen Erbes von Minderheiten zu unterstützen, er garantiert das 

Recht, Sprache und Kultur zu schützen und geographische Namen und eigene Namen 

in Landessprachen zu verwenden200. 

Das Gesetz von 1993 führte zur Einrichtung des parlamentarischen 

Beauftragten für nationale Minderheiten, dessen Kompetenzen im Jahr 2011 der 

Sprecher für Grundrechte für Schutz der Rechte nationaler Minderheiten übernahm, 

der auch einer der Stellvertreter des Sprechers für Grundrechte ist. Die durch die 

Verfassung definierten stellvertretenden Sprechern "handeln, um die Rechte künftiger 

Generationen und ungarischer Minderheiten, die in Ungarn leben, zu schützen"201. 

Gleichzeitig wurde in der neuen Verfassung der Kommissar für Minderheitenrechte 

ernannt. 

Wie die Forscher der Nationalitätsproblematik in Ungarn schreiben „hat das 

Ministerium der menschlichen Ressourcen, das sich seit 2010 mit den Fragen der 

Nationalität beschäftigt, einen großen Einfluss auf die Art der internen ethnischen 

Politik von Ungarn“ (es wird als ein Superresort, Ministerium das aufgrund der 

Verbindung des Ministeriums für Bildung und Kultur, sowie des Ministeriums für 
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Gesundheit und des Ministeriums für Arbeits- und Sozialpolitik entstand). Im Rahmen 

des Ministeriums ist ein Sekretariat zu Angelegenheiten der Religionen, Nationalitäten 

und Zivilgesellschaft tätig, das von einem Beamten im Rang eines Staatssekretärs 

geleitet wird. Mit den Angelegenheiten von Ungarn, die außerhalb des Landes leben 

beschäftigt sich das Sekretariat für nationale Politik das im Rahmen des Ministeriums 

für öffentliche Verwaltung tätig ist202. Neben zahlreichen Forschungsinstituten und 

Universitäten, staatlichen und unabhängigen (z.B. das Budapester Tarka- Institut203), 

befasst sich mit nationalistische Fragen das Nationale Institut für Politikforschung, eine 

Art Think Tank, das eine wissenschaftliche Grundlage bietet, das politischen 

Entscheidungsträgern Lösungen liefert. 

Das wichtigste Dokument, das den gegenwärtigen Status der Minderheit 

bestimmt, ist Artikel XXIX der ungarischen Verfassung, die am 18. April 2011 

angenommen und im Amtsblatt vom 25. April 2014 veröffentlicht wurde204. Darin heißt 

es: "In Ungarn lebende Nationalitäten gestalten den Staat mit. Jeder ungarische 

Staatsbürger, unabhängig von seiner Nationalität, hat das Recht, seine Identität frei 

auszudrücken und aufrechtzuerhalten. Die in Ungarn lebenden Nationen haben das 

Recht, ihre Muttersprache zu verwenden, individuelle und kollektive Namen in ihrer 

eigenen Sprache zu verwenden, ihre eigene Kultur zu pflegen und in ihrer 

Muttersprache zu lernen "205. 

Es ist nicht zu leugnen, dass es in Ungarn, in der Zeit des wiederbelebten 

Nationalismus, Konflikte und Auseinandersetzungen gibt, obwohl im Allgemeinen, 13 

offizielle nationale Minderheiten in Ungarn in guten und sehr guten rechtlichen und 

finanziellen Bedingungen und einigen rechtlichen Lösungen funktionieren, und 

manche rechtliche Lösungen, wie die Institution des Beauftragten für 

Minderheitenfragen, kann sogar als vorbildlich angesehen werden. Ungarn war eines 

der ersten Länder in Mittel- und Osteuropa, das nach internationalen Standards den 

rechtlichen Status von Minderheiten regulierte und sogar überholte. Tatsächlich hat 

kein anderes Land eine so umfassende Politik zum Schutz von Minderheiten 

angenommen206 
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Abgesehen von Behörden, die sich mit Minderheiten befassen, die in der 

Regierung tätig sind, hat Ungarn auch separate nationale Gleichbehandlungsstellen 

eingerichtet: das Büro für Gleichbehandlung und das Büro des parlamentarischen 

Beauftragten für Minderheiten. Die Gleichbehandlungsstelle befasst sich mit Fragen 

der Diskriminierung aus Gründen, die über die Rechtsvorschriften der Europäischen 

Union hinausgehen (u.a. aufgrund von Sprache, Zugehörigkeit, aufgrund des 

politischen, gesundheitlichen oder finanziellen Status), während das 

Kommissionsmitglied sich mit Fragen im Zusammenhang mit Diskriminierung aufgrund 

nationaler und ethnischer Herkunft befasst207. 

Minderheiten in Ungarn haben ihre eigenen Medien (einschließlich des 

Ungarischen Rundfunks IV), die Regierung, wann immer möglich, subventioniert die 

Errichtung von Schulen und Kulturzentren, im Parlament gibt es 13 Beauftragte, die 

lokale Initiativen unterstützen und die sich um die Interessen ihrer Gemeinden 

kümmern. Nichtsdestoweniger hat die nationale Politik Ungarns in erster Linie eine 

externe Dimension, die sich an die ungarischen Ballungsräume in den Nachbarländern 

richtet, und nur an zweiter Stelle nach innen. Viele Bestimmungen in der Verfassung 

und im Gesetz über die Minderheiten wurden wegen der ungarischen Minderheit 

angenommen die außerhalb des Landes bleibt, jedoch das Recht  „zum Bilden einer 

lokalen und nationale Selbstverwaltung von Minderheiten und das spektakuläre Recht 

zur Bildung eine Minderheitensprache im Parlament zu nutzen wurden mit dem Ziel 

der Gegenseitigkeit angenommen - der Gewährung ähnlicher Rechte der ungarischen 

Minderheit in Nachbarländern "208. Das Verfahren gegen Minderheiten in Ungarn ist 

somit eine Funktion der staatlichen Politik gegenüber Ungarn in den Nachbarländern, 

und worin sie immer noch sehr stark das Echo Trianons überbieten . 
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3.4. Rechtsstatus der nationalen und ethnischen Minderheiten in Österreich. 

3.4.1. Schutz der Minderheitenrechte aufgrund des internationalen Rechts und der 

EU-Gesetzgebung. 

Österreich ist Vertragspartei universeller Abkommen und internationaler 

Erklärungen, die sich direkt oder indirekt auf Menschenrechte und Minderheitenfragen 

beziehen. Diese Dokumente sind rechtlich und politisch verbindlich. Das sind: 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die von den Vereinten Nationen als 

Internationale Charta der Menschenrechte 1948 angenommen wurde (darunter 5 

Dokumente, darunter ein Dokument mit dem Titel "Das Schicksal der Minderheiten", 

dann das Übereinkommen zur Bekämpfung der Diskriminierung im Bildungsbereich 

der UNESCO (1960)), Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 

Rassendiskriminierung (1966), Internationaler Pakt über bürgerliche und politische 

Rechte der Vereinten Nationen (1966), Internationaler Pakt über wirtschaftliche, 

soziale und kulturelle Rechte (1966), Erklärung über die Rechte von Personen, die 

nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören 

Vereinte Nationen (1992)209. 

Auf regionaler Ebene ist Österreich im Rahmen des Europarates und der KSZE 

/ OSZE auch Unterzeichner einer Reihe von internationalen Abkommen und 

Erklärungen. Dies sind die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 

von 1975 (OSZE seit 1994), die Europäische Konvention zum Schutz der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten (1950), das Kopenhagener Dokument (1990), 

die Europäische Konvention zum Schutz von Minderheiten der sogenannten Venedig-

Kommission (1991), Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen 

(1992), Wiener Erklärung (1993)210. Die Republik ist auch Unterzeichner des 

Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten (1995), das 1998 in 

Kraft trat211. 

In der Resolution Nr. 1205 der Parlamentarischen Versammlung des 

Europäischen Rates, "Geplündertes jüdisches Kulturgut" vom November 1999, wurde 

darauf hingewiesen, dass einige Staaten (Österreich und Frankreich) "geeignete 

Schritte in diese Richtung unternommen haben" 212. 

                                                           
209 http://www.austria.org/minority-rights/ [11.03.2017] 
210 Ebd. 
211http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/157/signatures [11.03.2011] 
212 http://www.lootedartcommission.com/council-of-europe [11.03.2017] 

 



3.4.2. Minderheitenschutz aufgrund bilateraler Akten. 

Österreich hat bilaterale Abkommen geschlossen, darunter mit den 

Nachbarländern, obwohl sie hauptsächlich Investitionsfragen oder die Vermeidung 

von Doppelbesteuerung betreffen. Das unten genannte interne Gesetz garantiert die 

Rechte anerkannter nationaler Minderheiten. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg stellte 

die Republik im Rahmen bilateraler Abkommen mit der Tschechoslowakei spezielle 

Tschechen und Slowaken bereit (Vertrag von Brünn, 1920), und in Art.7 des Wiener 

Vertrages von 1955 werden Slowenen und Kroaten ausdrücklich erwähnt.  

Die österreichischen Bundesländer sind in Bezug auf ausländische Kontakte 

sehr unabhängig. Kontakte mit Partnern aus westeuropäischen Ländern dominieren, 

Kontakte mit Partnern aus Nachbarländern, die der Europäischen Union 2004 

beigetreten sind: der  Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn und Slowenien 

erfreuen sich des großen Interesse der lokalen Gesellschaften, obwohl Städte und 

Gemeinden beispielsweise in der Steiermark viele Partner in Polen haben213. 

 

3.4.3. Schutz der Minderheitenrechte nach dem innerstaatlichen Recht.  

In Österreich gibt es eine Lizenzregelung für nationale Minderheiten, die als 

Volksgruppen bezeichnet werden. Sie ergibt sich aus den Bestimmungen des 

Gesetzes über die Rechtslage der Nationalitätengruppen in Österreich 

(Nationalitätengesetz) von 1976. Das Unterscheidungskriterium ist nicht die erklärte 

Nationalität oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, sondern die im 

Familienkreis und Freunden verwendete Sprache. Daher gibt es 6 Gruppen: 

Slowenen, Kroaten, Tschechen, Slowaken, Ungarn und Roma (letztere wurden 1993 

als eigenständige nationale Gruppe anerkannt)214. So verläuft die Spaltung der 

Minderheiten in Österreich entlang der anerkannten Minderheiten und der nicht 

anerkannten Minderheiten, und diese Unterteilung entspricht der Einteilung in 

autochthone und einfließende Gruppen. Die ernsthaftesten Kandidaten für die erste 

Gruppe sind Polen, Türken und Serben215. 

                                                           
213 
http://www.wieden.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/polsko_austriacka_wspolpraca_regi
onal na/ [04.05.2017] 
214 Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, s. 109-110. 
215 E. Godlewska, Kwestia dwujęzycznych tablic o charakterze topograficznym w Republice Austrii – 

prawo oraz jego realizacja [in:] Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej. Stan prawny 
i faktyczny, S. 63-64. 



Ethnische Politik und Minderheitenrechte werden auch durch das 

Bundesverfassungsgesetz der Republik Österreich von 1920 garantiert, das durch das 

Gesetz vom 28. Juni 2002 zuletzt geändert wurde. Artikel 8 der Allgemeinen 

Verfassung besagt, dass "(1) die deutsche Sprache ohne Verletzung der in den 

Statuten gewährten Rechte ist Bundessprachen der nationalen Minderheiten, die 

Staatssprache der Republik; (2) Die Republik (Föderation, Länder und Gemeinden) 

erkennt ihre sprachliche und kulturelle Vielfalt an, die sich in der Existenz indigener 

ethnischer Gruppen widerspiegelt. Die Sprache, Kultur, Existenz und Dauer dieser 

ethnischen Gruppen sollten respektiert, erhalten und unterstützt werden"216. 

Das Büro des Beauftragten für Gleichbehandlung ist ein nationales Gremium 

für Gleichstellung. Einzelne Sprecher befassen sich mit Diskriminierungen aufgrund 

von ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder Weltanschauung, Alter und sexueller 

Orientierung am Arbeitsplatz sowie Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft 

außerhalb des Arbeitsplatzes217. 

Obwohl Österreich zu den Ländern gehört, in denen eine duale Nomenklatur 

möglich ist, ist dieses Recht in der Praxis auf mehrere Nationalitäten beschränkt und 

territorial begrenzt. In diesem Fall handelt es sich um die Slowenen, Kroaten und 

Ungarn, Kärnten und das Burgenland, mit den größten Problemen bei der 

Durchsetzung der sprachlichen Rechte in den ersten der genannten Länder. 

Gegenwärtig reicht es trotz Streitfällen, die den Gerichtssaal erreicht haben, dass die 

10-Prozent-Grenze ausreicht, um einen bestimmten Ort als durchmischtes Gebiet in 

Bezug auf die Nationalität anzuerkennen, und deshalb sollten dort zweisprachige 

topografische Inschriften platziert werden218. Im europäischen Vergleich ist die 

Anforderung von 10% relativ niedrig (z.B. in der Slowakei und in Polen gilt die 20% -

Klausel), aber in Kärnten ist der Fall noch nicht endgültig abgeschlossen, und die 

slowenischen Untertitel sind nicht in allen Städten erschienen.219 

 

 

 

 

                                                           
216 Verfassung Österreichs, Übersetzung P. Czarny, B. Naleziński, Warszawa

 2004, nach: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/austria.html 
217 Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji. Sprawozdanie z działalności w latach 2007– 

2008, Luksemburg 2009, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3044&langId=pl, S. 33. 
218 Godlewska, Kwestia dwujęzycznych tablic, s. 65-67. 
219 Ebd. , S. 70-71 



3.5. Rechtsstatus der nationalen und ethnischen Minderheiten in Belgien. 

3.5.1. Schutz der Minderheitenrechte aufgrund des internationalen Rechts und der 

EU-Gesetzgebung. 

 

Belgien ist Vertragspartei universeller Abkommen und internationaler Erklärungen, die 

sich direkt oder indirekt auf Menschenrechte und Minderheitenfragen beziehen. Diese 

Dokumente sind rechtlich und politisch verbindlich. Das sind: Allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte, die von den Vereinten Nationen als Internationale Charta der 

Menschenrechte 1948 angenommen wurde (darunter 5 Dokumente, darunter ein 

Dokument mit dem Titel "Das Schicksal der Minderheiten", dann das Übereinkommen 

zur Bekämpfung der Diskriminierung im Bildungsbereich der UNESCO (1960)), 

Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 

Rassendiskriminierung (1966), Internationaler Pakt über bürgerliche und politische 

Rechte der Vereinten Nationen (1966), Internationaler Pakt über wirtschaftliche, 

soziale und kulturelle Rechte (1966), Erklärung über die Rechte von Personen, die 

nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören 

Vereinte Nationen (1992)220. 

 Auf regionaler Ebene im Rahmen des Europarats und der KSZE / OSZE ist 

Belgien Unterzeichner von internationale Abkommen und Erklärungen221. Das sind die 

Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa von 1975 (OSZE seit 1994), 

die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

(1950, in Belgien 1955 ratifiziert)222, die Europäische Konvention zum Schutz von 

Minderheiten, die sogenannte Venedig-Kommission (1991). Belgien, der Staat der 

Wallonen, Flamen und die deutschsprachige Bevölkerung (es gibt keine ethnisch 

definierte belgische Nation) unterzeichnete die Europäische Charta der Regional- oder 

Minderheitensprachen nicht mit 1992223. Das Königreich Belgien ist Unterzeichner der 

Wiener Erklärung (1993) 224 und des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler 

Minderheiten ab 1995 (von Belgien im Jahr 2001 unterzeichnet), das jedoch noch nicht 

ratifiziert und umgesetzt wurde225. 

                                                           
220 http://newyorkun.diplomatie.belgium.be/ [11.03.2017] 
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223 http://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/148/signatures?p_au 

th=RWhqxcBH [11.03.2011] 
224 http://www.coe.int/t/dcr/summit/decl_vienne_pl.asp 
225 http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/157/signatures [11.03.2011] 



 

3.5.2. Schutz der Minderheitenrechte aufgrund bilateraler Akten.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden aufgrund des Mangels an Arbeitskräften 

in der Industrie Mitarbeiter im Ausland rekrutiert. Der Strom von Arbeitnehmern wurde 

neben den Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verträgen durch bilaterale zwischenstaatliche 

Vereinbarungen geregelt. Die meisten der ankommenden Arbeiter ließen sich dann 

dauerhaft in Belgien nieder. Etwa 25 Prozent Belgier haben keine belgischen Wurzeln 

und 10% von ihnen sind Einwanderer226. Die derzeit geltenden bilateralen Abkommen 

betreffen hauptsächlich Handel und Investitionen. Im Allgemeinen haben sie keinen 

direkten Einfluss auf die ethnische Politik dieses Landes und die Situation seiner 

Bewohner, die nicht Wallonisch, Flämisch oder Deutsch (die Sprache der Gemeinden) 

sprechen. 

Ein Beispiel dessen ist Polen - obwohl die Zahl der Menschen polnischer 

Abstammung in Belgien auf über 120.000 geschätzt wird,  sich die regionale 

Zusammenarbeit entwickelt und Belgien  seit Jahren ein wichtiger Handelspartner für 

Polen ist, unterliegen Fragen des Status der polnischen Minderheit in diesem Land 

keinen bilateralen Beziehungen auf staatlicher Ebene227. Dies ergibt sich etwas aus 

der Tatsache, dass das Bundesgesetz den Begriff der ethnischen oder nationalen 

Minderheit nicht anwendet, und die Verfassung für alle Bürger die Ausübung von 

Rechten und Freiheiten ohne jegliche Diskriminierung vorsieht. 

 

3.5.3. Schutz der Minderheitenrechte nach dem innerstaatlichem Gesetz.  

 Die Einwohner Belgiens werden in zwei ethnische Gruppen unterteilt, wobei 

niederländische (flämische) und französische (wallonische) Varianten verwendet 

werden. Sie stellen keine Nationalität dar: es sind germanische Flamen und 

romanische Wallonen, außerdem gibt es mehrere Dutzend tausend Menschen, die 

Deutsch sprechen. Einwanderer verwenden normalerweise ihre Muttersprache (die 

zahlreichste: Arabisch). Die belgische Verfassung besagt, dass die Belgier vor dem 

Gesetz gleich sind, die Ausübung ihrer Rechte und Freiheiten ohne jede 

Diskriminierung gewährleistet ist; die Freiheit des religiösen Gottesdienstes und seine 

öffentliche Praxis sind garantiert. Gemeinschaften bieten einen neutralen 

                                                           
226 http://uniaeuropejska.org/belgia-krajem-imigrantow/ [11.03.2017] 
227 http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/stosunki_z_panstwami_europy/belgia;jses 
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Weltanschauungsunterricht, und alle schulpflichtigen Schüler haben das Recht auf 

religiöse oder ethische Bildung auf Kosten der Gemeinschaft228. 

 Die belgische Bundesgesetzgebung kennt das Konzept der ethnischen oder 

nationalen Minderheit nicht. Das zweite Kapitel der Verfassung mit dem Titel "Belgier 

und ihre Rechte" definiert die Grundprinzipien der Bürgerrechte und Freiheiten, 

darunter: Gleichheit vor dem Gesetz, Verbot der staatlichen Unterscheidung, Zugang 

zu zivilen und militärischen Positionen (mit gesetzlichen Ausnahmen), Verbot der 

Diskriminierung bei der Ausübung von Rechten und Freiheit ("insbesondere" verbietet 

die Diskriminierung von ideologischen und philosophischen Minderheiten). Der Mangel 

an eindeutiger Entwicklung und Spezifizierung dieser Rechte "erlaubt eine breite 

Auslegung der Bestimmung in Bezug auf die Verfassung, alle Gesetze und 

internationalen und europäischen Konventionen" 229. 

 Ein Gremium, das sich mit Gleichstellungsfragen befasst, nach Empfehlungen 

der Gleichstellungsrichtlinien der Europäischen Kommission ist das Nationale Zentrum 

für Chancengleichheit und Rassismusbekämpfung. Was die Zuständigkeit des 

Zentrums betrifft, so kann es Fälle vor Gericht bringen, und sein Mandat wurde auf 

Angelegenheiten im Zusammenhang mit Migration, Menschenhandel, Armut und 

Diskriminierung aus anderen Gründen als der ethnischen Herkunft ausgeweitet230. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
228 Verfassung Belgiens, Übersetzung: W. Skrzydło, Warszawa 1996, nach: 

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/belgia.html 
 
229 http://www.psz.pl/168-archiwum/marta-pachocka-w-jednosci-sila-czyli-system-konstytucyjny-

krolestwa-belgii [12.03.2017] 
230 Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji. Sprawozdanie z działalności w latach 2007– 

2008 [Die Massnahmen der Europaeischen Union gegen die Diskrimination. Bericht aus der 
Taetigkeit in den Jahren 2007-2008], Luksemburg 2009, 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3044&langId=pl, S. 33. 



3.6. Rechtsstatus nationaler Minderheiten in Spanien. 

3.6.1. Schutz der Minderheitenrechte aufgrund des internationalen Rechts und der EU-

Gesetzgebung. 

 Spanien ist Vertragspartei universeller Abkommen und internationaler 

Erklärungen, die sich direkt oder indirekt auf Menschenrechte und Minderheitenfragen 

beziehen. Diese Dokumente sind rechtlich und politisch verbindlich231. Das sind: 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 1948 von den Vereinten Nationen und 

den meisten Ländern als Internationale Charta der Menschenrechte angenommen 

(darunter 5 Dokumente, darunter ein Dokument mit dem Titel "Das Schicksal der 

Minderheiten"), dann das Übereinkommen zur Bekämpfung der Diskriminierung im 

Bildungsbereich der UNESCO (1960) Internationales Übereinkommen zur 

Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung (1966), Internationaler Pakt über 

bürgerliche und politische Rechte der Vereinten Nationen (1966), Internationaler Pakt 

über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte der Vereinten Nationen (1966), 

Erklärung über die Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen 

und nationalen Minderheiten angehören UN-Sprache (1992)232. 

 Auf regionaler Ebene ist das Königreich Spanien im Rahmen des Europarats 

und der KSZE / OSZE Unterzeichner internationaler Abkommen und Erklärungen233. 

Das sind die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa von 1975 

(OSZE seit 1994), die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten (1950, in Belgien 1955 ratifiziert)234, die Europäische Konvention zum 

Schutz von Minderheiten der sogenannten Venedig-Kommission (1991). Der Staat ist 

Unterzeichner der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen 

von 1992235, der Wiener Erklärung (1993) 236sowie einer Partei des 

Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten (1995)237. 

                                                           
231 Art. 10 Abs. 2 der Verfassung von 1978 sagt: "Normen, die die Grundrechte und -freiheiten 
betreffen, die die Verfassung anerkennt, werden gemäß der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte und Verträge und völkerrechtlichen Verträge ausgelegt, die Spanien in diesen 
Angelegenheiten ratifiziert hat." Die spanische Verfassung vom 27. Dezember 1978, übersetzt von T. 
Moldova, Warschau 1993, für: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/hiszpania.html [24.03.2017] 
232 Inhalt der Dokumente in polnischer Sprache: http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/akty-

prawne?tid= All&page=2 [24.03.2017] 
233 https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/spain_pl [24.03.2017] 
234 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POL.pdf 
235 http://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-
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236 http://www.coe.int/t/dcr/summit/decl_vienne_pl.asp [23.03.2017] 
237 http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/157/signatures [11.03.2017] 

 



 Auf der anderen Seite scheinen die spanischen Behörden den Standpunkt zu 

vertreten, dass auf ihrem Territorium kein Problem ethnischer Minderheiten besteht, 

und diese Ansicht wurde im OSZE-Forum zum Ausdruck gebracht, als sich Spanien 

gegen die Einsetzung des Hohen Kommissars für nationale Minderheiten  wandte238. 

Dies ist ein Ergebnis der Sorge um die Erhaltung der Gesamtheit und Einheit des 

Staates angesichts starker separatistischer Tendenzen in einigen Regionen, obwohl 

es keine Probleme gibt, die Vielfalt der Regionen zu akzeptieren, von denen einige 

einen autonomen Status haben. 

 

3.6.2. Minderheitenschutz aufgrund bilateraler Akten.  

Spanien hat eine Reihe von bilateralen Abkommen unterzeichnet, obwohl der 

Schutz von Minderheiten nur indirekt in der Verfassung (Artikel 11 (3)) geregelt wird. 

Dem genannten Artikel nach kann der Staat "Verträge über die doppelte 

Staatsangehörigkeit mit iberoamerikanischen Ländern oder solchen abschliessen, die 

mit Spanien besonders verbunden waren oder sind. In den gleichen Ländern können 

die Spanier, selbst wenn sie solche Rechte nicht auf der Grundlage der 

Gegenseitigkeit bei ihren Bürgern anerkennen, naturalisieren, ohne ihre ursprüngliche 

Staatsbürgerschaft zu verlieren "239. 

 

3.6.3. Schutz der Minderheitenrechte nach dem innerstaatlichen Recht. 

Die Situation der Minderheiten in Spanien ist sehr vielschichtig; neben den regionalen 

autonomen Gemeinschaften, von denen die Katalanen und die Basken die größten 

sind, gibt es Regionen mit eigenen Statuten, Regierungen und Parlamenten, aber sie 

haben keine souveränen Rechte, und die spanische Verfassung erwähnt nicht die 

Autonomie anderer Nationalitäten240. Die folgende Tabelle zeigt die Kompetenzen der 

autonomen Gemeinschaften und des Staates. 

 

Tab. Arten der Kompetenzen von autonomen in Spanien und des Staates 

                                                           
238 A. Antczak, Kształtowanie się tożsamości narodowej wspólnot autonomicznych w Hiszpanii, 

Warszawa 2008, S . 80. 
239 Konstytucja Hiszpanii, za: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/hiszpania.html [24.03.2017] 

 
240 http://www.eesti.pl/prawa-mniejszosci-narodowych-w-estonii-i-innych-krajach-europejskich-12004. 

html [24.03.2017] 



Eigene 

Kompetenzen 

des Staates 

Kompetenzen 

der autonomen 

Gemeinschaften 

Gemeinsame 

Kompetenze

n 

Wettbewerbsk

ompetenzen 

Nicht definierte 

Kompetenzen 

Nationalität, Einwanderung, 

Auswanderung, Ausländer, 

Asylrecht 

 

internationale Beziehungen, 

Verteidigung und 

Streitkräfte 

 

Zollsystem, Zollsystem, 

Außenhandel 

 

Währungssystem, Devisen, 

Tausch, Konvertibilität 

 

Grundlagen des Kredit-, 

Bank- und 

Versicherungssystems 

 

externer 

Gesundheitsschutz, 

Grundlagen und allgemeine 

Koordination des 

Gesundheitswesens 

 

Gesetzgebung zu 

pharmazeutischen 

Produkten 

 

Eisenbahnen und 

Landverkehr (Linien in mehr 

als einer Gemeinschaft), 

gemeinsame 

Transportvorschriften, 

Verkehr und motorisierte 

Fortbewegungsmittel 

 

Schutz des kulturellen und 

künstlerischen Erbes und 

der Denkmäler, Museen, 

Bibliotheken, Staatsarchive 

Organisation von 

lokalen 

Regierungsinstitutione

n 

 

Raumplanung, 

Stadtplanung und 

Wohnungswesen 

 

Landwirtschaft und 

Zucht, Fischerei 

 

Straßen-, Schienen- 

und Linienverkehr, 

dessen Route 

vollständig durch das 

Gebiet der Gemeinde 

verläuft 

 

Häfen, Häfen, 

Sportflughäfen und 

alle anderen, die keine 

kommerziellen 

Aktivitäten betreiben 

 

Museen, Bibliotheken, 

Musikhochschulen, 

die für die 

Gemeinschaft wichtig 

sind 

 

Förderung, Förderung 

und Organisation des 

Tourismus 

 

Sozialhilfe 

 

Handel 

 

Industrie 

Arbeitsrecht 

 

Handels- und 

Strafrecht 

 

Gesetzgebung zu 

pharmazeutischen 

Produkten 

 

Rechtsvorschriften über 

geistiges und 

gewerbliches Eigentum 

Grundlagen und 

Koordination der 

allgemeinen 

Geschäftsplanung 

 

Bildung 

 

lokales Regime 

 

Gesundheitsdienst 

 

Kredite und Sparkassen 

 

öffentliche Verwaltungen 

und Beamte 

 

Umweltschutz 

 

Mittel der Kommunikation 

Kultur 

 

öffentliche Ordnung 

 

autonomes Fernsehen 

 

öffentliche 

Unternehmen 

 

Quelle: A. Sroka, Hiszpańska droga do federalizmu, Wrocław 2008, S. 164. 



 

Wie aus der obigen Tabelle hervorgeht, gibt es Bereiche, in denen sich die 

Kompetenzen des Staates mit den Kompetenzen von Gemeinschaften überschneiden. 

Sie betreffen hauptsächlich das kulturelle Erbe, während allgemeine Fragen über 

Ausländer in den Zuständigkeitsbereich des Staates und Bildung in die Zuständigkeit 

der Gemeinschaften fallen, obwohl sie sich an allgemeine Grundsätze wie die 

kastilische Sprache (allgemein bekannt als Spanisch) halten müssen, die von der 

Verfassung als offiziell anerkannt wird. 

Einwohner des Landes sind in ethnische Gruppen unterteilt (nach ethnischen Kriterien 

gibt es im Grunde keine spanische Nationalität - die meisten Bewohner sind Kastilier), 

mit verschiedenen, obwohl am meisten verwandten Sprachen (in Kastilisch, allgemein 

bekannt als Spanisch, sagt etwa 75% der Bevölkerung) ). In der Verfassung (Artikel 3) 

ist es jedoch markiert: 

1. Kastilisch ist die spanische Amtssprache des Staates. Alle Spanier sind verpflichtet die Sprache zu 

kennen und das Recht sie zu verwenden.  

 

 

(2) Die anderen spanischen Sprachen sind gemäß ihren Satzungen auch in den betreffenden 

Autonomen Gemeinschaften amtlich. 

 

3. Der Reichtum der verschiedenen Spracharten Spaniens ist ein kulturelles Erbe, das besonderen 

Respekt und besonderen Schutz bedarf241. 

 

Die Behörden, die eine Reaktion auf die mögliche Einschränkung autonomer 

Merkmale nicht wollen oder fürchten, wollen die Einheitlichkeit des Staates bewahren. 

Das Grundgesetz betont das Prinzip der Unauflöslichkeit und Unteilbarkeit des 

spanischen Volkes: Art. 2 bezieht sich auf „die unauflösliche Einheit der spanischen 

Nation, die gemeinsame und unteilbare Heimat aller Spanier, sowie die [Verfassung - 

KZ] anerkennt und gewährleistet das Recht auf Autonomie seiner konstituierenden 

Nationalitäten und Regionen und die Solidarität zwischen allen“242. Die Verfassung legt 

die allgemeine Grundlage für das Funktionieren der Regionen fest, und je nach dem 

Gesetz, das den Umfang der Autonomie bestimmt, kann die Autonomie der Regionen 

variieren. Derzeit gibt es 17 autonome Regionen in Spanien, und die staatliche Politik 

                                                           
241 Verfassung Spaniens, nach: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/hiszpania.html [24.03.2017] 
242 Ebd. 



hinsichtlich ihrer Unabhängigkeit wird daher auf zwei Arten durchgeführt243. Unter 

Berücksichtigung des breiten Autonomie-Status von Regionen, spricht die seit 1978 

geltende  Verfassung (Art. 2) von der spanischen Nation und anderen Nationalitäten, 

aber diese werden die als Minderheiten bezeichnet244. Außerdem bedürfen Gruppen 

wie die Galizier, Basken und Katalanen, die stark mit ihrer Region verbunden sind, 

nicht den Status von Minderheiten und die meisten sind anspruchsvoll davon 

überzeugt, dass dies die Umsetzung der steigenden Anforderungen von autonomer 

oder erleichtert - im Extremfall - Errichtung eines eigenen Staates. 

 Die Verfassung von 1978 erkannte die Existenz autonomer Gemeinschaften 

neben den nationalen Zentralbehörden an, aber die Gemeinschaften selbst sollten 

über Autonomie, ihre Reichweite und ihren Namen entscheiden245. Dennoch forderte 

die Verfassung die Vorherrschaft des staatlichen Rechts über die Rechte der einzelnen 

Gemeinschaften, und nur die Angelegenheiten, die nicht die ausschließliche 

Zuständigkeit der staatlichen Behörden sind, können von den Gemeinschaftsbehörden 

ergriffen werden (unabhängig von der Autonomie der Regionen funktioniert das 

territoriale Selbstverwaltungssystem)246. 

Minderheitenprobleme können mit einigen Artikeln der Verfassung zusammenhängen, 

obwohl der Begriff "ethnische oder nationale Minderheit" in ihnen nicht verwendet wird. 

Artikel 14 der Verfassung besagt, dass "Spanier vor dem Gesetz gleich sind. Jede 

Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Rasse, Geschlecht, Religion, Ansichten oder 

anderen persönlichen oder sozialen Bedingungen oder Umständen ist 

inakzeptabel"247. Die Erwähnung des Ursprungs gibt nicht an, ob es sich um einen 

ethnischen oder sozialen Status handelt. 

 In Art. 16  Abschnitt 16 "Grundrechte und öffentliche Freiheiten" heißt es jeweils, 

dass "die Freiheit im Bereich der Ideologie, der Religion und des Gottesdienstes" für 

"Einzelpersonen und Gemeinschaften" garantiert ist, während die Ausübung dieser 

Freiheiten nur solchen Beschränkungen unterliegt, die zur Aufrechterhaltung der 

Ordnung notwendig sind. geschützt durch das Gesetz "und dass" niemand 

aufgefordert werden kann, Aussagen über seine Ideologie, Religion oder seinen 
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Glauben zu machen "248. Punkt 3 dieses Artikels legt auch fest, dass "keine Religion 

einen nationalen Charakter hat. Die öffentlichen Behörden berücksichtigen die 

religiösen Überzeugungen der spanischen Gesellschaft und pflegen die sich daraus 

ergebenden Beziehungen der Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche und 

anderen Konfessionen "249. Diese Aufzeichnung, in der die Religionsfreiheit stark 

betont wurde und gleichzeitig nur die katholische Kirche erwähnt wurde, ist das 

Ergebnis der schwierigen Geschichte Spaniens, der Zeit der Republik und des 

Bürgerkrieges und des Regimes von General Franco. Im Gegenzug in Art. 139 lesen 

wir, dass "alle Spanier im gesamten Staatsgebiet die gleichen Rechte und Pflichten 

haben" 250 

 In Bezug auf die ethnische Zugehörigkeit spricht das Strafgesetzbuch, das 

Bestrafungen nicht nur aus religiösen Gründen, sondern auch aus Gründen der Rasse, 

der ethnischen Zugehörigkeit oder der Nationalität vorsieht. Es gibt auch Strafen für 

Anstiftung zu Straftaten und Verbrechen nicht nur wegen des religiösen Hintergrunds, 

sondern auch wegen Antisemitismus usw. Das Arbeitsgesetzbuch verbietet jegliche 

Diskriminierung aus den oben genannten Gründen sowie aufgrund von Geschlecht, 

Behinderung und Gebrechen, sexueller Orientierung, Ansichten und angeblicher 

Ideologie251. 

Darüber hinaus gibt es einen Rat zur Förderung von Gleichbehandlung und 

Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund von Rasse oder ethnischer Herkunft und 

den Nationalen Rat für behinderte Menschen. Der Förderungsrat leitet Aktivitäten zur 

Förderung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und der Bekämpfung der 

Diskriminierung aus Gründen der Rassen- oder ethnischen Herkunft sowohl  

inner- und außerhalb der Sphäre der Beschäftigung252. 

 Die Situation der Minderheiten in Spanien ist daher sehr kompliziert. Während 

die Arbeits- und Strafgesetze, wie einige andere Rechtsakten, eine Verfolgung und 
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Bestrafung von Verbrechen aus nationalen und ethnischen Gründen oder aufgrund 

von Diskriminierung vorsehen,  wird den Fragen der ethnischen Minderheiten nicht zu 

viel Platz im Grundgesetz und anderen nationalen Rechtsakten gewidmet, der Begriff 

der nationalen Minderheit wird nicht verwendet, und aufgrund dessen wird ein breiter 

Status den autonomen regionalen Gemeinschaften  gewährt (die in der Regel nicht 

diesen Begriff drängen und mehr an der  Erweiterung ihrer Autonomie, als an der 

Gewährung von Sonderrechten im Rahmen der spanischen Vorschriften interessiert 

sind).  In dieser Situation bleibt der Status der ethnischen Minderheiten in der 

allgemeinen Ebene der Verantwortung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften, in 

denen die Grundrechte und Freiheiten gewährleistet werden, überlassen, wobei hier 

zu betonen ist, dass die Gesetzgeber das Definieren des Begriffes Minderheit 

vermeiden. In Ausnahmesituationen werden auf der allgemeinen Ebene Agenden 

aufgestellt, deren Aufgabe es ist, Probleme anzugehen, die sich auf eine bestimmte 

Art und Weise auf entsprechende Bevölkerungsgruppen auswirken, im Fall von 

Spanien ist es die Roma-Bevölkerung. Ad hoc, zwecks unter anderem der 

Einbeziehung der Roma in die Gesellschaft, der Auflösung sozialer Probleme, die 

diese Gemeinschaft betreffen, und der Verbesserung ihrer Situation auf dem 

Arbeitsmarkt wurden der Nationalrat der Roma  (Consejo Estatal del Pueblo Gitano) 

oder das  Programm der Entwicklung der Roma (Programa de Desarollo Gitano) 

berufen253. In autonomen Regionen wie dem Baskenland, Navarra, Andalusien und 

Katalonien gibt es Institutionen, die sich auf lokaler Ebene mit dem gleichen Problem 

befassen254. 

Ein Akt der spezifischen historischer Gerechtigkeit war die Annahme von 

Spanien im Jahr 2015, des lange und mit Spannung erwarteten Gesetzes, das 

Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt erlaubte, die spanische  

Staatsangehörigkeit  zu beantragen, wenn sie nachweisen, dass sie Nachkommen der 

Juden sind, die aus  dem Land, in Zeiten der Verfolgung der Großen Inquisition im 

Jahr 1492 ausgewiesen worden sind. Was wichtig ist, die Antragsteller müssen ihre 

Staatsbürgerschaft nicht aufgeben oder in Spanien leben255. 
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Teil 4. 

JÜDISCHE MINDERHEIT IN AUSGEWÄHLTEN EU-LÄNDERN. ABRISS DER 

GESCHICHTE UND ALLGEMEINE CHARAKTERISTIK. 

4.1. Polen.  

 Die Geschichte der jüdischen Gesellschaft in Polen ist über 1000 Jahre alt. Im 

Laufe der Jahrhunderte schwankte die Situation der Juden in Polen, geprägt von 

Zeiten des relativen Wohlstands, der wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung, 

sowie des Kampfes gegen den Antisemitismus und die widerwillige 

Staatsgesetzgebung oder Kirchenpolitik der Juden. Die Geschichte der Juden in Polen 

hat eine reiche Geschichtsschreibung für fast jede Epoche, aber es lohnt sich, der 

Geschichte dieser größten jüdischen Gemeinschaft in Europa etwas Aufmerksamkeit 

zu widmen. 

 Die frühesten Zeugnisse über die Anwesenheit von Juden in Polen stammen 

aus dem 10. Jahrhundert, seit dem 13. Jahrhundert kann von einer dauerhaften, 

geplanten jüdischen Besiedlung gesprochen werden. Die Wirtschaftsmigration im 

Mittelalter umfasste auch die Juden – es konnte ein stärkerer Zustrom von Juden nach 

Kleinpolen, Litauen und in die russischen Länder beobachtet werden, der einerseits 

durch die Siedlung dieser Länder, andererseits aber durch die in  Westeuropa 

stattfindenden antisemitischen Unruhen stimuliert wurde , die  von Verfolgungen und 

Vertreibungen jüdischer Einwohner Deutschlands, Frankreichs und Spaniens begleitet 

wurden. Im Mittelalter siedelten Juden in Schlesien, dann in Großpolen und Kujawien. 

Von großer Bedeutung für die jüdische Siedlung in diesen Bereichen war das Privileg 

das durch den Herzog von Kalisz Boleslaw den Fromme „seinen“ Juden ausgestellt 

wurde. Dieses Privileg (1264) bezeichnete  sie als freie Männer die nur der 

Gerichtsbarkeit des Herzogs unterliegen. Das Privileg definiert den Umfang ihrer 

Geschäftstätigkeit, das Recht zu einer unabhängigen Justiz in den inneren 

Angelegenheiten das auf talmudischem Recht und Schutz gegen „willkürliche 

christliche Nachbarn“ basierte. Das Privileg des Frommen wurde von 

aufeinanderfolgenden polnischen Monarchen bestätigt und erweiterte die Autonomie 

der gesamten jüdischen Gemeinde. Nicht ohne Bedeutung war die Tatsache, dass die 

östlichen Länder langsamer wuchsen, deswegen waren die Besucher aus dem 

Westen, einschließlich der Juden, die fertige Muster von organisatorischen und 

technischen Lösungen brachten, die Ödlande bewirtschafteten oder die die 

landwirtschaftliche Fertigung organisierten, die über Kontakte , Kapital und Erfahrung 



verfügten,  willkommen. Das Jahr 1334 in dem König Casimir der Große das Privileg 

der Frommen auf ganz Polen ausdehnte, gilt als das wichtigste Datum in der 

Geschichte der mittelalterlichen jüdischen Besiedlung in Polen. 

 Obwohl die Stadtbewohner und Patrizier, ihre kommerziellen und 

organisatorischen Erfahrungen schätzten, wurden die Juden in den Städten bald als 

ernste Rivalen von christlichen Kaufleuten und Handwerkern wahrgenommen. Zu dem 

bedeutete der Fortschritt der Reformation im Falle der polnischen Länder, dass die 

katholische Kirche in Polen immer heftiger gegen die Juden vorging. All dies 

verschlechterte ihre Situation in Polen - die Lösung des Problems oder das Erreichen 

eines Kompromisses wurde in vielerlei Hinsicht angestrebt, beschränkte meist die 

kommerziellen Möglichkeiten der Juden, indem einige Handelsbereiche aus ihrer 

Zuständigkeit genommen wurden, z.B. wurde ihnen der Verkauf ausgewählter Güter 

verboten, es wurde eine Umsiedlung zu nahe gelegenen Vororten angeordnet. 

 Nichtsdestoweniger genossen Juden in den polnischen Ländern im fünfzehnten 

und sechzehnten Jahrhundert wirtschaftliche Freiheit und gehörten zu einer relativ 

wohlhabenden sozialen Gruppe, die unter anderem den Levantinischen Handel 

bediente, weil sie Funktionen von königlichen und Magnatenbankiers erfüllte, lukrative 

königliche Unternehmen mietete oder dem Adel durch Vermittlung beim Verkauf von 

Getreide und landwirtschaftlichen Erzeugnissen diente. Diese wachsende Zahl 

konfessioneller und kultureller Gemeinschaften im 16. Jahrhundert benötigte eine 

überörtliche Organisation, und 1580 wurde der Sejm der vier Länder (Waad arba ha-

aracot) gegründet, um die Steuern für die im polnisch-litauischen Staat lebenden 

Juden zu sammeln. Der Sejm wurde schnell in die höchste Autorität der jüdischen 

Selbstverwaltung umgewandelt, autorisiert um innerjüdische Angelegenheiten im 

ganzen Land zu regeln, und diente als das jüdische Gericht. Die jüdische 

Selbstverwaltung, das einzige Organ dieser Art in Europa, war bis 1764 tätig. 

 Die Position der Juden in Polen im 15.- 16. Jahrhundert war relativ gut: es 

entstanden Talmud- Akademien und Hebräische Druckereien, es wurde das Schrifttum 

auch  in Jiddisch entwickelt, trotzdem haben polnische Juden politische Unruhen, 

Krisen und Wellen des Antisemitismuserfahren, die immer häufiger im siebzehnten 

Jahrhundert auftraten. Zahlreiche Kriege der Republik: ,it den aufständischen Kosaken 

in der Ukraine, Schweden, Russland und der Türkei brachten auch Juden und 

jüdischen Gemeinden eine  Wirtschafts- und Finanzkrise. Diese Gemeinschaft ist 

Opfer von blutigen Pogromen geworden, besonders von den rebellischen Kosaken. 



Obwohl jüdische Gemeinden begannen aus der Krise schneller als die christliche 

Mittelklasse rauszukommen, war das achtzehnte Jahrhundert in der Geschichte des 

ganzen Landes eine Zeit des langsamen Rückgangs. Obwohl Versuche unternommen 

wurden, den Staat zu reformieren (einschließlich der Verbesserung der Situation der 

Juden) existierte Polen am Ende dieses Jahrhunderts als eigenständige politische 

Einheit nicht mehr, und die jüdische Gemeinde kam unter die Besatzung von drei 

ausländischen Mächten, was ihre politische Situation und Entwicklungsrichtungen 

beeinflusste. Während diejenigen, die sich in Preußen und Österreich befanden auf 

Einbürgerung und Gleichstellung zusammen mit jüdischen Gemeinschaften in 

Deutschland, Österreich und Ungarn trafen, da wurden die polnischen Juden vom 

Russischen Reich verschlungen , das als ein Land galt, das bis zur Russischen 

Revolution  1917 ein Musterbeispiel für "offiziellen Antisemitismus" darstellte. Wellen 

von Pogromen aus den Tiefen des Reiches erreichten die polnischen Länder, und ihre 

Folge wird u.a. die Welle der Überseemigration nach 1881 sein. 

 Am Ende des 19. Jahrhunderts waren Juden sicherlich die am stärksten 

urbanisierte und industrieverbundene ethnische Gruppe im Russischen Reich. 

Gleichzeitig machten es die Verfolgungen der zaristischen Administration leichter, 

politische und revolutionäre Bewegungen zu führen. Faktoren, die zu Unterschieden 

in der Entwicklung und Emanzipation der Juden in Westeuropa und Russland führten, 

führten zur Entwicklung einer großen und autonomen jüdischen politischen Bewegung. 

Wichtig ist, dass diese Bewegung nicht in Assimilation und Akkulturation verlief: Indem 

sie die traditionelle Frömmigkeit zurückwies oder ablehnte, versuchte er, die 

Determinanten der jüdischen Identität in Ethnizität, Nationalität und Wiedergeburt zu 

bestimmen und erreichte Hebräisch als nationale Sprache der Juden. Einige waren in 

die polnischen Befreiungsbewegungen verwickelt, für andere konnte der Sozialismus 

die Alternative sein256. 

 Während der gesamten Neuzeit, praktisch bis 1939, bildeten Juden in vielen 

polnischen, weißrussischen und ukrainischen Städten die Mehrheit der Bevölkerung 

und gaben ihnen den Charakter eines typisch osteuropäischen Schtetls, in dem neben 

der Synagoge Kirchen und Kirchen, ein Friedhof mit jüdischem Friedhof und ein 

Schinken und der Markt voll jüdischer Händler ein fester Bestandteil der Topographie 
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der Stadt waren. Der Anfang vieler dieser Gemeinschaften gab polnischen Adels- und 

Magnatenfamilien, die jüdische Siedler anzogen und ihnen ermöglichten, sich in ihren 

Ländern zu entwickeln. Vielleicht lag es nicht so sehr an der Offenheit gegenüber 

"Fremden", sondern an ökonomischen Gründen in einem anderen Staat, der den 

Status einer dritten edlen Republik verloren hatte, aber es war für beide Seiten von 

Vorteil. Die Juden lebten gewöhnlich im Zentrum der Städte und die Konzentration der 

christlichen Bevölkerung am Stadtrand wurde durch die Landwirtschaft verursacht. 

 Das Erbe der Teilungen bedeutete, dass die Juden die sich in den Grenzen des 

polnischen Staates befanden, der 1918 wiedergeboren wurde, keine homogene 

Gemeinschaft waren. Die Unterschiede in der Mentalität, den Sitten, den Traditionen 

und der wirtschaftlichen Situation oder den politischen Sympathien, die die jüdischen 

Einwohner der einzelnen Regionen teilten, waren größer als in der polnischen 

Gesellschaft der drei Teilungen. Man kann über drei oder sogar vier jüdische 

Gemeinden in Polen sprechen: 1 / im ehemaligen Königreich Polen, 2 / Grenzland, auf 

dem sogenannten weggenommenem Gelände- diejenigen, die während der Teilung 

direkt in den russischen Staat eingegliedert wurden, 3 / Galizisch in der ehemaligen 

österreichischen Teilung und 4 / die Gemeinde in der ehemaligen preußischen 

Teilung257. 

 Vor 1939 war Polen mit seiner fast 3,5 Millionen jüdischen Minderheit die größte 

in Europa und die zweitgrößte der Welt. Warschau, mit seiner etwa 300.000 jüdischen 

Gemeinde stellte die größte Konzentration der jüdischen Bevölkerung in Europa dar, 

die am stärksten urbanisierte Gruppe unter der Bevölkerung des Landes. Diese 

Gemeinschaft repräsentierte hauptsächlich den östlichen Typus, hauptsächlich 

orthodoxe Ordensleute, mit einer hohen Geburtenrate und einem niedrigeren 

Prozentsatz beruflich aktiver Frauen als Christen. Die Struktur der Beschäftigung 

dieser Bevölkerung wurde von Handel, Vermittlung, Handwerk und Dienstleistungen 

dominiert, obwohl sich diese Anteile in den 20‘er und 30’er Jahren änderten258. 

 Obwohl es keinen Mangel an nichtjüdischen Konfliktnachbarn gab 

(einschließlich Pogrome in den ersten Jahren der Wiedererlangung der 

Unabhängigkeit und in den 30er Jahren des 20. Jahrhundert inoffizieller Numerus 
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clausus für Juden in professionellen Unternehmen und Universitäten und Unruhen an 

Universitäten), wurde Polen für viele Vertreter der lokalen jüdischen Gemeinden die 

zweite und manchmal die erste Heimat. Religiöses Leben, Literatur, Kunst, Sprache 

entwickelten sich hier seit Jahrhunderten, hier wurden Schulen und Universitäten 

gegründet. Hier wurden Ideen und Slogans geschmiedet, aus denen sich moderne 

jüdische Politik entwickelte. Polen verdankt seine Entwicklung vielen Vertretern dieser 

Gemeinschaft; Polen - Arbeitsmöglichkeiten oder Erfolge in einem beruflichen, 

kulturellen und wirtschaftlichen Leben.  

 Die Welt der polnischen Juden ist während des Holocaust für immer 

verschwunden; etwa 85% der polnischen Juden starben, und die meisten 

Überlebenden des Zweiten Weltkrieges hinterließen freiwillig die Auswirkungen von 

Ausschreitungen und Pogromen in der Nachkriegszeit oder - wie während der 

antisemitischen Kampagne 1968 unter dem Druck der Behörden - auf Israel und die 

Länder Westeuropas. Während der Zeit der kommunistischen Herrschaft in Polen gab 

es streng lizensiertes und kontrolliertes jüdisches Leben, aber nach 1989, besonders 

in den letzten Jahren, ist eine langsame Renaissance des jüdischen Lebens im 

heutigen Polen zu beobachten259. 

 Abhängig von den angenommenen Kriterien wird die Größe der jüdischen 

Bevölkerung in Polen auf 5-20 Tausend geschätzt, in einem Land mit rund 38 Millionen 

Einwohnern. Nach den offiziellen Ergebnissen der Volkszählung von 2011 leben in 

Polen mehr als 7.000 Menschen, die die jüdische Nationalität erklären (in dieser Zahl 

gibt es Leute, die eine doppelte Identität erklären, polnisch und jüdisch)260. 

 Die meisten Juden leben in der Hauptstadt, relativ zahlreiche Ansammlungen 

gibt es auch in Krakau, Breslau, Lodz, Kattowitz, Stettin, Danzig und mehreren andere 

Ortschaften261. Vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, dank m.in. Einführung der 

Schulpflicht, für die junge Generation von Juden, hörte die polnische Sprache auf, eine 

Fremdsprache zu sein, aber die am häufigsten verwendete Sprache blieb Jiddisch. 

Derzeit geben nur sehr wenige Menschen an, dass sie mit dem Alltag vertraut sind und 

es benutzen, aber nach 1989 kann man eine spezifische Renaissance des jüdischen 

Lebens in Polen feststellen, Wurzeln von jungen Menschen entdecken, ihren Zugang 

                                                           
259 http://www.bbc.com/news/world-radio-and-tv-17741185 [05.05.2017] 
260 Mehr Daten: Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Warszawa 

2012, S. 106-108, za: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf. 
261 http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/PL [06.05.2017] 



zu jüdischen Gemeinden. In Polen leben auch ein paar hundert Israeli, darunter 

Studenten und von internationalen und israelischen Unternehmen beschäftigte 

Geschäftsleute, Rentner die in Polen geboren sind, jüdische Aktivisten aus dem 

Ausland, sowohl die Organisation des Reformjudentums und das orthodoxen Chabad. 

Letztere prägen ihre Präsenz, insbesondere im Warschauer Stadtraum, immer 

deutlicher, indem sie eine Reihe von an alle Bewohner der Stadt gerichteten 

Verpflichtungen organisieren262. Der Oberrabbiner von Polen ist derzeit Michael 

Schudrich. Das Land verfügt über ein Dutzend aktive Synagogen und rituelle Bäder, 

in Warschau wird ein jüdischer  Kindergarten betrieben, es gibt auch jüdische Schulen,  

Jiddisch- und Hebräisch-Kurse werden sowohl von jüdischen Institutionen angeboten, 

als auch von Universitätskathedralen263.  

 Das jährliche Jüdische Kulturfestival, das seit vielen Jahren in Krakau 

stattfindet, ist die größte Veranstaltung dieser Art in Europa. Nicht nur das Krakauer 

Festival, sondern auch das jüdische Kulturfestival Misz-Masz in Lublin, das einst ein 

wichtiges kulturelles, politisches und religiöses Zentrum der polnischen Juden war, 

fand im August dieses Jahres statt264. Das Staatliche Jüdische Estera- Rachela- 

Kamińska-Theater ist aktuell das einzige jüdisches Theater auf der Welt , das 

regelmäßig Kunst in jiddischer Sprache zeigt (obwohl die Mehrheit der Schauspieler 

derzeit keine Juden sind). In Polen werden mehrere jüdische Pressetitel veröffentlicht, 

Universitäten und Forschungseinrichtungen veröffentlichen regelmäßig 

wissenschaftliche Zeitschriften, die sich mit breit gefächerten jüdischen Studien 

befassen, und die Errungenschaften der Historiographie, die der Geschichte und 

Kultur der Juden in Polen gewidmet ist, werden hoch geschätzt265. 

 Der Verein jüdischer Religionsgemeinschaften, eine zentrale Institution, die das 

religiöse und kulturelle Leben für Mitglieder von Gemeinden in Polen organisiert, die 

auch wohltätige Aktivitäten ausübt, versammelt Menschen jüdischer Herkunft oder 

Nationalität, die keine Anhänger anderer Religionen sind und die polnische 

Staatsbürgerschaft besitzen und in Polen wohnen. Gegenwärtig besteht der Verein 

aus acht jüdischen Gemeinden: in Warschau, Breslau, Krakau, Lodz, Stettin, 
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Katowice, Bielsko-Biała und Legnica, während in kleineren jüdischen Zentren der 

Verein oder die Gemeinden Zweigstellen haben266. 

 Neben Organisationen und Institutionen, die offiziell die jüdische Minderheit 

vertreten (Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów in Polen, 1950 gegründet267 und 

der sich mit kommunalen Fragen und Fragen der religiösen Organisation 

auseinandersetzende Verband jüdischer Religionsgemeinschaften in Polen268), eine 

ganze Reihe von Vereinigungen und Organisationen, die sich mit verschiedenen 

Aspekten des Lebens , Jüdischer Kultur, Geschichte und Popularisierung von Wissen 

über das Judentum befassen. Viele von ihnen kooperieren mit dem 2013 eröffneten 

POLIN-Museum für Geschichte der polnischen Juden, dem Jüdischen Historischen 

Institut, dem Galizien-Museum in Krakau, Holocaustmuseen, Universitätsprofessuren 

zur Geschichte und Kultur von Juden und nationalen Minderheiten269. Die Stiftung zur 

Erhaltung des jüdischen Erbes in Polen befasst sich mit der Rückgabe und 

Restaurierung von Denkmälern der materiellen Kultur vor dem Krieg, die jüdischen 

Gemeinden gehören270. 

 Es scheint, dass der Antisemitismus kein ernsthaftes Problem in der heutigen 

Polen ist, obwohl immer es immer öfter Demonstrationen gibt, die antisemitische 

Slogans ausdrücken (eines der lautesten war das Verbrennen von Bildnissen eines 

Juden auf einer Rechtsdemonstration in Breslau; der Schuldige wurde zu 10 Monaten 

Haft verurteilt, der Fall ist, jedoch noch im Gang)271 ; es gibt auch Fälle von 

Zerstörungen von Friedhöfen oder Denkmälern, anti-semitische Graffitis. Keine 

politische Partei verkündet offen antisemitische Slogans, obwohl in einigen Aussagen 

der Politiker, Priester und Hierarchen der katholischen Kirche an die Abneigung gegen 

Juden und starke antisemitische Noten ausgedrückt werden . Aussagen, die offen 

antisemitisch sind, treten vor allem im katholischen Rundfunksender Radio Maryja, 

den Rechtsfernsehsendern und der Presse auf. Auf der anderen Seite, organisiert die 
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katholische Kirche den Jahrestag des Judentums, seine Vertreter nehmen an 

Debatten teil oder führen ökumenische Studien272. Antisemitismus in Polen wird oft als 

„Antisemitismus ohne Juden“ bezeichnet, und in dieser Feststellung ist viel Wahrheit: 

antisemitische Slogans werden jedoch verwendet, um die Feinde der politischen 

rechten politischen Parteien zu attackieren und die Medien die als Links und „Nicht 

national“ anerkannt werden, zu kritisieren273. Die Tatsache, dass an der Macht, die 

rechte und populistische Partei Prawo i Sprawiedliwość ist, die Unabhängigkeit der 

Justiz und der höchsten Institution der Verfassungsordnung begrenzt wird, und 

schließlich, dass Mitglieder der herrschenden Lager ultrarechte politischen Kräfte 

tolerieren und unterstützen , die  in ihrer Rhetorik auf die bösartig antisemitischen 

Parajugendverbände und Armeeabteilungen anknüpfen, die nach dem zweiten 

Weltkrieg, im Kampf mit den kommunistischen Behörden oft Angehörigen nationaler 

Minderheiten, darunter Juden ermordeten, weckt eine wachsende Besorgnis. 

Verschiedene Arten von antisemitischen Äußerungen von Mitgliedern der 

Regierungspartei werden in der Regel weder stigmatisiert noch in landesweiten 

öffentlichen Medien auf die große Glocke gehängt274; andererseits aber kam es als 

Reaktion auf eine Beschwerde von betroffenen jüdischen Gruppen , die aufgrund der 

Brutalisierung der Sprache der öffentlichen Debatte gegenüber Juden und der 

ansteigenden Welle von antisemitischen Äußerungen des Präsidenten der 

Regierungspartei - Jaroslaw Kaczynski besorgt waren, zu einem  Treffen mit dem 

letzteren275. An dem Treffen nahmen der Leiter der Sozialkulturvereinigung der Juden 

in Polen Artur Hofman, Oberrabbiner von Krakau Eliezer Gurary , Leiter der 

Gemeinschaft Chabad Lubawicz in Polen Shalom Ber Stambler, der  ehemalige 

Berater von Donald Trump, sowie  Gründer und Vorsitzender der Stiftung From the 

Depths, die sich mit den Beziehungen von Polen und Juden befasst - Jonny Daniels 

teil. Daniels bewertete das Treffen als voll vom gegenseitigen Verständnis, und es ging 

um den Wiederaufbau der jüdischen Präsenz und Kultur in Polen und das Gefühl der 
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Sicherheit der Juden im Land276. Das Treffen, an dem nicht alle Vertreter der jüdischen 

Kreise in Polen teilnahmen, erweckte bei ihnen Kontroversen, wer das Recht hat, 

Juden die in Polen leben zu vertreten, und ob es notwendig ist, sich mit Vertretern der 

Behörden zu treffen, die klare autoritäre Tendenzen zeigen und verschiedene Arten 

von antisemitischen Behauptungen tolerieren277. 

 Es scheint, dass trotz der unglücklichen Aussagen einiger Politiker und 

antisemitischer "Reisen" einiger Kreise die Situation der jüdischen Gemeinden in 

Polen nicht bedroht ist. Angst kann jedoch der Versuch erregen, ein neues historisches 

Erzähl- und Schulbildungsprogramm zu entwickeln, in dem wenig Raum für schwierige 

Fragen der gegenseitigen Beziehungen, insbesondere der Haltung der Polen während 

des Holocaust, besteht (mehr über die heroische Haltung der Judenrettung, wenige 

oder keine der Erpresserjuden, Plünderungen) Jüdisches Eigentum und Mitglieder des 

antikommunistischen bewaffneten Untergrunds, die unter anderem die Überlebenden 

ermordeten278. Aktuell ist es schwer zu sagen, wie sehr diese Art des Unterrichts die 

Einstellungen und das historische Bewusstsein junger Polen beeinflussen wird. 

  

4.2. Slowakei.  

 Juden erschienen bereits im 11. Jahrhundert auf dem Gebiet der heutigen 

Slowakei, aber die erste Gemeinde wurde erst Ende des 13. Jahrhunderts auf dem 

Gebiet des späteren Bratislava (Pressburg) gegründet279. Die slowakischen Länder 

waren seit dem Mittelalter fast ununterbrochen Bestandteil des historischen Ungarns, 

daher ist die Geschichte der jüdischen Gemeinde dieser Länder eng mit der 

Geschichte des ungarischen Judentums verbunden. Im 17. und 18. Jahrhundert gab 

es eine deutliche Entwicklung der jüdischen Gemeinden, vor allem in den Städten an 

der Grenze zu Mähren, Niederösterreich und der Bukowina. Dies wurde durch das 

Toleranzpatent, das Toleranzedikt von Joseph II. begünstigt, als im Rahmen der sog. 

Josephine- Reformen und der Zentralisierung des Staates die meisten rechtlichen 

Beschränkungen für Juden abgeschaffen wurden. Juden die in den slowakischen 
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Ländern der Heiligen Krone des Hl. Stephan lebten, bekamen ihr Edikt im Jahre 

1782280.In den folgenden Jahren wurden aufgrund des Edikts und seiner Ergänzungen 

bestehende Formen der jüdischen Selbstverwaltung liquidiert (anstelle Kahals wurden 

Religionsgemeinschaften gegründet, es wurde die separate Justiz abgeschaffen, es 

wurden weitere Erleichterungen in den Bereichen Handel, Industrie, Immobilienerwerb 

und Studium eingeführt . 1787 wurden die  Juden gezwungen deutsche 

Familiennamen anzunehmen  , es wurde auch die Schulpflicht für Jugendliche 

eingeführt, jedoch im Jahre 1788 wurde die Wehrpflicht eingeführt. All dies eröffnet 

den Weg zur Assimilation und wirtschaftlichen Aktivierung281. 

 Vor dem Zweiten Weltkrieg war Bratislava ein relativ großes, sich dynamisch 

entwickelndes und prosperierendes Zentrum des jüdischen Lebens und der jüdischen 

Wissenschaft, und die lokale Jeschiwa wurde als eine der angesehensten und 

angesehensten Institutionen ihrer Art in Europa erwähnt. Unter den Juden in der 

Slowakei waren die Einflüsse des Chassidismus und des Reformjudentums gleich 

stark, und im allgemeinen wurde die dortige Gemeinschaft zu Recht als stark von 

Ungarn und etwas weniger von Deutschland beeinflusst, angesehen. Vor allem im 

südlichen Teil des Landes waren die Juden mehrheitlich ungarisch, und die 

Beziehungen zur Mehrheit der Slowaken, meist Bauern, waren angespannt. In dieser 

Situation kann man einige Analogien mit nicht-orthodoxen polonisierten Juden in 

Galizien finden, die die polnische Kultur, möglicherweise die deutsche 

(österreichische) Kultur schätzen, und diejenigen, die neben dem Handel nicht viel mit 

der Mehrheit der ukrainischen Dorfbewohner und Siedlungen gemein haben. 

 Die Grundlage für die Bewahrung der in Ungarn lebenden Juden waren Handel, 

Vermittlung und in geringerem Maße das Handwerk (dies war die Ursache der 

Konflikte und antisemitischen Unruhen in der slowakischen Landschaft), aber der 

Prozentsatz der Beamten und Intellektuellen, die - nicht ohne Grund - der 

Madjarisierung des Landes bezichtigt wurden282. 

 Nach 1918 befanden sich die slowakischen Länder in einem Staat namens 

Tschechoslowakei. Die Juden in der Slowakei und besonders in Transkarpatien 

unterschieden sich von ihren Glaubensgenossen aus dem tschechischen Teil des 

Staates, die ungarische Kultur war ihnen näher, die chassidischen Einflüsse waren viel 
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stärker, dennoch beherrschten sie weiterhin Handel und Handwerk in diesem Teil des 

Landes; sie waren mit Antisemitismus vertraut, obwohl die Situation der Juden im 

tschechoslowakischen Staat allgemein gut war. Laut Ezra Mendelssohn waren die 

Juden im Staat die einzigen "echten Tschechoslowaken" (1921 erklärten fast 50% der 

tschechischen Juden, 16% in Schlesien und Mähren, 22% in der Slowakei und weniger 

als 1% in Russland sich als "tschechoslowakisch")283 . 

 Die Zahl der jüdischen Gemeinden in der Slowakei in der Zwischenkriegszeit 

stieg im Vergleich zur ungarischen Zeit von 170 auf 228. Der größte Teil dieser 

Bevölkerung wohnt in kleinen Städten und Siedlungen , Bratislava und Košice waren 

die größten jüdischen Zentren in der Slowakei und eine der wichtigsten und größten in 

der gesamten Tschechoslowakei284. 

 Am Vorabend der Auflösung der Tschechoslowakei im Jahr 1939 leben ca. 

150.000 Juden in der Slowakei. Die nationalistische Satellitenregierung der 

neugegründeten Slowakei unterstützte das Deportieren der Juden zu den 

Konzentrationslagern nach Polen (es wurden hier auch Juden aus den von den Ungarn 

besetzten Geländen der südlichen Slowakei verlagert, woran die Regierung Ungarns 

teilnahm). Nur 25 Tausend slowakischer Juden haben den Holocaust überlebt, von 

denen viele das Land nach dem Krieg verlassen haben (in den Jahren 1948 bis 1949 

fuhren ca. 11 Tausend nach Israel und 1 Tausend in andere Länder aus), auch 

aufgrund des Verhaltens der Gesellschaft die ungern Wiederkehrende in ihrem Land 

sah. Unmittelbar nach dem Krieg kam in der Transkarpatien-Rus und in Polen sowie 

in der Sowjetischen-Ukraine wurden die Juden durch die ukrainische Aufstandsarmee, 

die gegen die kommunistischen Behörden kämpften ermordet285. 

 Dies fiel mit der Verschärfung der Unterdrückung der slowakischen 

(tschechoslowakischen) kommunistischen Behörden gegen den Zionismus und 

religiöse Institutionen zusammen. Obwohl der Staat offiziell den Antisemitismus 

bekämpfte, erholte sich das jüdische Leben nicht richtig, und die jüdische Bevölkerung 

schrumpfte aufgrund von Auswanderung, Assimilation und Alterung der Gemeinschaft 

ständig286. 
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 Der Zusammenbruch des Kommunismus und die systemischen 

Transformationen in Mittel- und Osteuropa nach 1989 eröffneten einer kleinen 

jüdischen Gemeinde die Möglichkeit zur Entwicklung des eigenen nationalen und 

kulturellen Lebens, aber auch die Intensivierung antisemitischer Gefühle. Mehrere 

rechte Pressetitel die mit nationalistischen politischen Parteien verbunden waren und 

manchmal von der katholischen Kirche unterstützt  worden sind, beschuldigten und 

verleumdeten Juden, was angesichts der de facto sehr geringen Bevölkerungszahl 

zum Großteil ein populistisches und propagandistisches Instrument des politischen 

Kampfes war. Mehrere jüdische Friedhöfe wurden verwüstet und es wurde auch 

versucht, die Rolle zu minimalisieren, die bei der Vernichtung der slowakischen Juden 

der faschistische Pfarrer  Tiso spielte, der von der extremen Rechten als ein  Held der 

unabhängigen Slowakei kreiert wurde287. 

 Obwohl die letzte offizielle Volkszählung das Ergebnis von 631 Menschen 

jüdischer Nationalität brachte, kann die Zahl dieser Gemeinde in der Slowakei auf etwa 

3.000 geschätzt werden, von denen die größte Ansammlung die Hauptstadt Bratislava 

bewohnt, aber unter anderem existieren auch die jüdischen Gemeinden in Košice, 

Presov, Piestany, Neues Schloss. Dies ist im Allgemeinen eine alte Gemeinschaft mit 

einem unverhältnismäßig hohen Prozentsatz von Menschen im nachträglichen Alter, 

obwohl in den letzten Jahren ein Zustrom junger Menschen bemerkt wurde, die ihre 

jüdischen Wurzeln entdecken, sich dem Gemeinschaftsleben anschließen und sich 

darin engagieren288. 

 Der Zentralverband der jüdischen Religionsgemeinschaften in der Slowakei 

(Ustredny zvaz Zidovskych nabozenskych obci) mit Sitz in Bratislava ist der offizielle 

Vertreter der jüdischen Gemeinschaft289. Die religiöse Lehre Talmud-Tora in Bratislava 

und Košice unterhält das Slowakische Chabad, während das Jüdische Zentrum für 

Lehre Bildungskurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bietet. In Bratislava gibt 

es einen Kindergarten, jedoch in  Koszyce auch einen beliebten Kinderclub290. 

 Organisationen und Institutionen, die das kulturelle Erbe der Juden in der 

Slowakei dokumentieren, an den Ort der Deportation und des Holocaust erinnern, sich 
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mit der Popularisierung des Wissens über jüdische Kultur und wissenschaftliche 

Studien befassen291. 

 Jüdische Organisationen können auf eine bescheidene staatliche 

Unterstützung zählen: so belief sich die finanzielle Unterstützung im Rahmen des 

Projekts Kultur der nationalen Minderheiten in den Jahren 2011-2014 auf 72 000, 75 

000, 60 000 bzw. 55 575 Euro. Es waren keine großen Beträge, aber es sollte daran 

erinnert werden, dass die jüdische Minderheit in der Slowakei eine der kleinsten ist. 

Ähnlich in der Anzahl der jüdischen Bevölkerung nach den offiziellen Ergebnissen der 

Volkszählung 2011 erhalten die serbische Minderheit (698 Personen, während Juden 

631) oder mehrmals die größere polnische Gemeinde (3084 Personen) jedes Jahr von 

18 bis 27.700. Euro (Serben) und von 40.000 bis 80.000 Euro (Polen)292.           

 Synagogen und Gebetshäuser sind geöffnet (Bratislava, Košice); In den letzten 

Jahren ist auch auffällig, dass Kinder aus Mischehen in die Gemeinden kommen und 

ihre Bildung beginnen. Die jüdische Organisation in der Slowakei organisiert auch 

mehrere kulturelle Veranstaltungen, von denen die wichtigsten die Maccabi- Sommer- 

und Winterspiele (jährlich etwa 200 Teilnehmer teilnehmen), Moadon- Sommerlager 

sind. Es gibt mehrere internationale jüdische Organisationen in der Slowakei, 

einschließlich Maccabi und oder B'nai B'rith293. 

 Zahlreiche Ausflüge besuchen Synagogen und Denkmäler, besonders beliebt 

ist das Mausoleum in Bratislava, in dem 18 bedeutende Rabbiner begraben sind, 

darunter der berühmte Moshe Sofer Schreiber, der Chatam Sofer genannt wird, ein 

glühender Gegner der Aufklärung294. 

 Fälle von Antisemitismus in der Slowakei sind in den letzten Jahren selten bei 

den Medien angetroffen, aber es muss daran erinnert werden, dass bei den letzten 

Parlamentswahlen am 6. März 2017 die von Marian Kotleb geleitete neonazistische 

Volkspartei Nase Slovensko 14 Plätze im Parlament erwarb (8%). In der Slowakei 

werden berechtigte Ängste vor demokratischen Kräften und einem Teil der 

Gesellschaft laut295. Die New Yorker ADL (Anti-Defamation League) alarmiert, dass 

Kotleba und seine Parteimitglieder ihre Verbundenheit an die Slogans und die 

                                                           
291 Národnostné menšiny, S. 18-19. 
292 Ebd., S. 21 
293 Ebd.  
294 http://www.chatamsofer.sk/ [05.05.2017] 
295 http://natemat.pl/173581,neonazisci-w-parlamencie-slowacja-w-szoku-chryste-dokad-zmierza-

nasz-kraj [07.05.2017] 



Ideologie unterstreichen, die von der Garde von Pfr. Hlinka ausgedrückt wurde, dessen 

Mitglieder aktiv an der Deportation von Juden in die Vernichtungslager beteiligt 

waren296. 

 

4.3. Ungarn.  

 Die ersten Juden auf dem Gebiet des heutigen Ungarn waren 

Einwohner der römischen Provinz Pannonien und siedelten sich hier im 

2. Jh. Drei Legionen von Pannonien nach Judäa zum Kampf gegen die 

Rebellen Bar Kochby brachte nach Unterdrückung der Re volte jüdische 

Sklaven nach Aquincum und Savaria (die römische Siedlung war) im 

nordwestl ichen Teil des heutigen Budapest ist Savaria das heutige 

Szombathely). Neben Sklaven kamen auch jüdische Kaufleute nach 

Panonia. 

 Dokumente aus der Zeit der Gründung des ungarischen Staates 

beweisen die Existenz von jüdischen Gemeinden. Im Jahr 1251 erließ 

König Béla IV. Eine jüdische Karte, die später von mittelalterlichen 

Herrschern Ungarns bestätigt wurde und die Juden der königl ichen Justiz 

und dem königl ichen Schutz in Polen unterwarf 297. 

 Im fünfzehnten Jahrhundert wuchsen jüdische Gemeinden in 

expandierenden Städten wie: Buda, Esztergom, Sopron, Tata, Óbuda  

schnell. Nach der Annexion Ungarns durch die osmanische Türkei 

entwickelten sich die jüdischen Gemeinden erfolgreich und relat iv sicher, 

wenn sie die ihnen "von Ungläubigen" auferlegten Steuern gewissenhaft 

erfüllten. Nach der Befreiung des Landes von den  Türken verl ießen viele 

ehemals wohlhabende jüdische Kaufleute das Land, um antijüdische 

Angrif fe und Pogrome zu vermeiden. Infolgedessen verschwanden die 

Juden bis zum Ende des 17. Jahrhunderts prakt isch aus der ungarischen 

Landschaft298. 
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 Im 18. Jahrhundert begannen sich aschkenasische Juden aus 

tschechischen und deutschen Gebieten in Ungarn anzusiedeln. Die 

jüdische Bevölkerung, die 1769 ungefähr 20 000 betrug, hat sich in 

weniger als zwei aufeinanderfolgenden Jahrzehnten (bis 1787) 

vervierfacht. Das Ende des Jahrhunderts brachte jedoch zum ersten Mal 

seit der osmanischen Zeit Konflikte mit Christen.  

 Das 19. Jahrhundert brachte Emanzipation, Akkulturation und 

Assimilat ion der Juden in Ungarn. Eine kleine Anzahl von wohlhabenden 

Juden, die in großen Städten angesiedelt waren, bildeten während dieser 

Zeit eine besondere Darstel lung des ungarischen Judentums. Ab den 

1930er Jahren begannen die ärmeren Juden aus dem Habsburgerreich 

nach Ungarn zu kommen, aber im Allgemeinen wurde der Status und die 

wirtschaftl iche Position der jüdischen Gemeinde im Land gestärkt; einige 

ungarische Juden nahmen an den revolutionären Ereignissen von 

1848/1849 teil, 1867 wurden die Juden in Ungarn völl ig mit den Rechten 

der Christen gleichgesetzt. Das Reformjudentum dominierte (mit 

Gottesdiensten in der Landessprache, hier Ungarisch), die l iberale 

Atmosphäre des späten 19. Jahrhunderts l ieß die Juden immer öfter mit 

Ungarn oder Deutschland heiraten, Kinder aus solchen Ehen wurden 

getauft, und in Budapest wurden jüdische und jüdische Finanzen 

f inanziert.  es wurde zu einer der wirtschaftl ichen Säulen der 

dualist ischen Monarchie des Königreichs Ungarn 299.  

 Nach dem Zerfall  von Österreich -Ungarn befanden sich die 

ungarischen Juden in einem kleinen, nicht sehr bedeutenden 

mitteleuropäischen Staat, viele von ihnen aus Nachbarländern, die 

Ungarn ungern gegenüberstanden. Im Jahre 1919 wurde die Ungarische 

Sowjetrepublik gegründet; diese von Bela Kun, Sohn jüdischer 

Unternehmer aus Budapest, die während seines Aufenthalts im 

russischen Kriegsgefangenenlager mit dem Bolschewismus "inf iziert" 

war, geführte Schöpfung f iel nach sechs Monaten. Die ungarischen 

Juden, die weit davon entfernt waren, den Kommunismus zu 

unterstützen, wurden zum Sündenbock der Konterrevolution und des 
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"weißen Terrors". In Pogromen, Strafexpeditionen und mili tärischen 

Befriechtungen, die an 50 Orten statt fanden, hätte es bis zu 3 Tausend 

Tote geben können. Juden. Der Vertrag von Trianon, die Beschneidung 

von Ungarn und das blutige Jahr 1919 beendeten das "goldene Zeitalter" 

der ungarischen Juden. Es stel lte sich heraus, dass auch in dem Land, 

in dem die Juden die Unterstützung des alten Regimes waren eher als 

eine mögliche Vorhut des Wandels, das Passwort des jüdischen 

Kommunismus bereit sind, Zuhörer, und die akkumulierten Fru strat ionen 

sozialen, wirtschaftl ichen Probleme f inden Auslass in den 

antisemit ischen Angrif fen300. 

 In den 20‘er Jahren des 20. Jahrhunderts beruhigte sich die 

Situation etwas, die Juden verloren ihre polit ische Bedeutung, behielten 

aber im Allgemeinen ihre wirtschaftl iche Position, zumindest in der 

Industrie, im Bankwesen und im Handel. Sie wurden auch benötigt, mit 

ihrem Kapital,  ihrer Erfahrung und ihren Verbindungen, belästigt durch 

innenwirtschaftl iche Probleme. Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten rund 

450.000 Juden  in Ungarn. Budapest,  wo 20% der Bevölkerung Juden 

waren (etwa 200.000), war eines der größten jüdischen Zentren in 

Europa. Hunderttausende ungarisch sprechende Juden lebten auch in 

den Gebieten der Nachbarländer, die sich infolge des Vertrags von 

Trianon nach dem ersten Krieg innerhalb der Grenzen vor al lem 

Rumäniens und der Tschechoslowakei befanden.  

 Ab 1938 begannen dank der Verbundenheit mit Deutschland einige 

dieser Gebiete nach Ungarn zurückzukehren. Während des Zweiten 

Weltkriegs init i ierten die Ungarn eine Reihe von antijüdischen Schritten 

und Repressionen, die in der Deportation eines großen Teils der 

jüdischen Staatsbürger in das Vernichtungslager Auschwitz -Birkenau 

gipfelten. 

 Die 30‘er Jahre des 20. Jahrhunderts brachten die Eskalat io n 

antisemit ischer Gefühle und das Aufkommen von Nationalismen in ganz 

Europa, die erste Reihe anti jüdischer Gesetze, die die 

Wirtschaftstätigkeit  einschränkten (Tatsache ist, dass sie aus 
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praktischen Gründen nicht streng eingehalten wurden) und die soziale  

Posit ion des jüdische Volks beeinträchtigten. Die Jahre vor dem 

Ausbruch des Krieges führten zu einer Verschärfung der 

Rassengesetzgebung nach dem Vorbild der Nürnberger Gesetze301. 

 Nach der off iziel len Volkszählung von 1941 stellten die Juden 6,2% 

der Bevölkerung des  dank der All ianz mit Hit ler,  oder - wie andere 

wollen- des tei lweise an die Trianon- Grenzen anknüpfenden -Ungarns 

mit 13.644.000 Einwohnern. Der Anteil bestand aus ca.  846 Tausend 

Juden (nach rassistischer Gesetzgebung), von denen etwa 725 Tausend 

als Juden wegen der Religion identif iziert wurden (184 Tsd. in Budapest, 

217 Tsd. in den ungarischen Provinzen vor 1938 und 324 Tsd. in Nord -

Siebenbürgen, Karpatenukraine, der  Slowakei und dem südlichen 

Bereich von Bácska). Großflächige Deportat ionen begannen im März 

1944 nach dem Besetzen von Ungarn durch Deutschland und der 

Entmachtung der ungarischen Regierung die sich von Hit lerabwendete 

und sich der drohenden Niederlage der Nazis bewusst war. Obwohl die 

Deportat ion ungarischer Juden in Todeslager relativ spät begann, 

starben rund 600.000 Juden aus dem Gebiet des sog. Großen Ungarn. 

Von der Anzahl von über 800 Tausend Juden und Menschen jüdischen 

Herkunft, die während des Krieges sich auf den ungarischen Gebieten 

befanden oder das Territorium besiedelten, das von Ungarn  kontroll iert  

wurde, überlebten 200 Tsd.302 

 Nach dem Krieg kehrte das Land in die Grenze von Trianon zurück 

und befand sich im sowjetischen Einf lussbereich; Ungarische Juden, die 

in das Land zurückkehrten, erlebten auch eine Abneigung und 

antisemit ische Gewalt seitens ihrer Mitbürger Entscheidung über die 

Emigration (für Pogrome und antisemitische Vorfälle, unter anderem in 

Miszkolc und Kunmadaras). Unmittelbar nach dem Krieg gelang es, etwa 

200 Gemeinden wiederherzustel len, aber viele ihrer Mitgl ieder zogen 

nach Budapest. Die Wiedergeburt des sozialen und rel igiösen Lebens 
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war auch nicht im Interesse derer, die sich der nationalen Einheit  und 

ethnischen Homogenität des Landes widersetzten und nicht bereit waren, 

rel igiöse Kommunisten wiederzubeleben. Allmählich wurden jüdische 

Organisationen geschlossen und jüdische Aktivisten verhaftet; viele 

Juden wurden aus der Hauptstadt des Landes vertrieben (obwohl später  

sie die Erlaubnis bekommen haben, zurückzukommen)303. 

 Die nächste Welle der Emigration wurde durch die Ereignisse und 

die Niederschlagung des Aufstandes im Jahr 1956 ausgelöst. Etwa 

20.000 Juden wurden gezwungen wegzufahren.  Nach diesem Datum 

stabil isierte sich die Situation  der Juden , Ende der 50‘er Jahre  des 20. 

Jahrhunderts durften Juden in Ungarn sich mit internationalen jüdischen 

Organisationen kontaktieren, aber erst nach dem Fall des Kommunismus 

kam es zu einer deutlichen Wiederbelebung und Restaurierung jüdischen 

Lebens in Ungarn304. Zu Beginn der 90’er  Jahre wurde die jüdische 

Gemeinschaft in Europa von 12 neoklassischen Rabbinern, einem 

orthodoxen Rabbiner und der Reichmann-Schule betreut. Der ehemalige 

Rabbiner des Rabbinerseminars Josef Schweitzer305 wurde zum 

gewählten Oberrabbiner von Ungarn gewählt.  

Gegenwärt ig kann die jüdische Gemeinschaft in Ungarn ungeachtet 

der antisemitischen Fälle nationale, kulturelle und religiöse Institut ionen 

ungehindert entwickeln 306. 

 Die jüdische Gemeinde in diesem Land mit über 10 Mil l ionen 

Einwohnern ist die größte in Mittel - und Osteuropa. Seine Größe wird auf 

35-120.000 geschätzt, wobei einige jüdische Quellen die Zahl der Juden 

in diesem Land auf 150-200.000 bezif fern307 .Das Problem bei der 

Schätzung der Zahl der Juden in Ungarn ist darauf zurückzuführen, dass 

die Mehrheit der Mitglieder dieser Gemeinschaft keiner Gewerkschaft 
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angeschlossen ist oder Organisationen. Es besteht jedoch kein Zweifel, 

dass die Mehrheit  der ungarischen Juden in Budapest lebt (80% der 

gesamten jüdischen Bevölkerung), in denen 20 Synagogen und eine 

Reihe von kommunalen und rel igiösen Inst itutionen tätig sind. In den 

Provinzstädten Debrecen, Miszkolc und Szeged gibt es kleinere jüdische 

Gemeinden mit einem gut ausgebauten Netzwerk von sozialen und 

kulturel len Einrichtungen 308. Jüdische Gemeinden in Ungarn sind meist 

reformiert, das progressive Judentum kennzeichnet Mitglieder von 

Organisationen und Vereinigungen, obwohl auch die Chabad -Bewegung 

in Budapest gut funktioniert 309.  

 Die meisten internationalen und inländischen jüdischen 

Einrichtungen und Organisationen betonen, dass es sich im Allgemeinen 

um eine relat iv alte Gemeinde handelt,  deren Hälfte über 65 Jahre alt  ist.  

Der Antei l der Mischehen wird auf über 60% geschätzt. Juden i n Ungarn 

sind besonders zahlreich in freien Berufen, in Wissenschaft und 

Wirtschaft. In den letzten Jahren haben sich auch viele junge Israelis 

entschieden, ungarischen Universitäten beizutreten, besonders in 

Debrecen (meistens sind es medizinische Studien , die auf Englisch 

durchgeführt werden). Obwohl Antisemitismus kein großes Problem in 

den letzten Jahren in Ungarn war, wie die Autoren über die jüdische 

Gemeinde in den letzten Jahren in Ungarn jüdischen sagen, mehrere 

hundert Juden beschlossen, sich in der in der Nähe von Wien zu 

niederlassen310. Dies wurde wahrscheinlich durch die undemokratische 

rechtsgerichtete Regierung von Viktor Orban im Zusammenhang und dem 

wachsenden Einf luss von populistischen Parteien und Organisationen 

verbunden, deren Slogans an die nationalist ischen Ideologien 

anknüpften. Der Beweis dafür ist unter anderem eine All ianz von drei 

radikalen Organisationen, deren Hauptziel es ist, mit der poli t ischen 

Korrektheit  zu brechen und den Liberalismus zu bekämpfen. Aktivisten 
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der ungarischen identitären Bewegung, selbst Betyársereg und lokaler 

Verkehr Városi Nemzeti Szövetség haben eine Allianz namens „Kraft und 

Entschlossenheit“ (Erő és Elszántság) gebunden, die dazu bestimmt ist  

„die Zerstörung von Ungarn und des gesamten europäischen 

Kontinents“ zu verhindern311. Obwohl es in den von Nationalisten 

verkündeten Slogans nicht - oder nicht direkt Anmerkungen zur jüdischen 

Gemeinde  gibt, da können der ethnische Separatismus, die Ausrufung 

der Vorherrschaft der weißen Rasse in Ungarn und in Europa etwas Angst 

erregen. 
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4.4. Österreich.  

Aus fragmentarischen Daten wissen wir, dass Juden bereits in römischer Zeit 

im heutigen Österreich erschienen sind. Andere Quellen stammen aus dem 9. 

Jahrhundert, und in einer von ihnen finden wir Informationen, dass der Bischof von 

Arno aus Salzburg von einem jüdischen Mediziner (medicum iudaicum) behandelt 

wurde. Die Raffelstettener Zollordnung (Liste der Steuerabgaben aus den Jahren 903-

906) bescheinigt wiederum die Anwesenheit jüdischer Kaufleute in Österreich während 

dieser Zeit. Dann, während der Regierungszeit von Friedrich I. Babenberg (Ende des 

12. Jahrhunderts), siedelt sich eine große Gruppe von Juden aus Bayern und dem 

Rheinland in Österreich an. 

1244 gewährte Kaiser Friedrich II. den Juden eine Reihe von Rechten, und 

Österreich wurde zu einem führenden Zentrum der jüdischen Wissenschaft. Während 

dieser Zeit besetzen einige Juden ehrenhafte Posten in der staatlichen Verwaltung der 

Minen, als camerae servi regis haben sie sich mit Steuerangelegenheiten und Handel 

befasst. Aber in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, die mit dem Zustrom von Juden 

aus Deutschland verbunden war, erfuhren sie zunehmend Feindseligkeiten seitens der 

Kirche. Obwohl offiziell Juden volle Rechte genossen, wurde im Jahr 1320 die jüdische 

Sondersteuer zuerst in den Dokumenten verzeichnet, bald wird es jedoch zu Angriffen 

und Massakern kommen. 1338 findet das erste Pogrom in der Stadt Pulkau statt. Die 

Antwort auf Pulkau war die Entscheidung der Wiener Juden, die Zinsen für Kredite zu 

reduzieren, die ähnliche Angriffe verhindern könnten, aber die Situation der Juden 

wurde immer schwieriger, vor allem während der Herrschaft von Albert III und Leopold. 

In den folgenden Jahrhunderten mit der Entwicklung der Reformation, wurden die 

Juden zunehmend als Verbündete in den antiimperialistischen und antikatholischen 

protestantischen Kräften angegriffen. Es gab Fälle von Schuldenerlass gegen Juden, 

Beschlagnahme von Eigentum und wirtschaftlichen Einschränkungen. Im Jahre 1420 

ordnete König Albert V die Verhaftung von Juden, von denen 270 auf dem 

Scheiterhaufen verbrannt wurden, andere wurden aus dem Land vertrieben, zuvor 

wurde jedoch ihr Eigentum beschlagnahmt. Während der Herrschaft von Friedrich III 

hat sich die Lage der Juden  verbessert, weil der oben genannte nach  Zustimmung 

des Papstes die jüdischen Flüchtlinge mit Schutz umfasste und sie in der Steiermark 

und Kärnten niederlassen ließ, aber Ende des Jahrhunderts befühl der neue 

Herrscher, Maximilian I, auf Antrag der lokalen, christlichen Zünfte ihnen das Gebiet 



des Staates zu verlassen und sich im östlichen Teil des Staates in Zistersdorf bei 

Eisenstadt zu niederlassen312. 

 Das Herz des Habsburgerreiches war Österreich, zu dem andere Länder mit 

einer sichtbaren jüdischen Bevölkerung hinzukamen: die Tschechische Republik, 

Mähren, Ungarn, Teile von Italien, Galizien und die Bukowina, wodurch das Land zur 

größten jüdischen Bevölkerung in Europa wurde. Die Position der Juden war 

unterschiedlich, basierte aber im Wesentlichen auf rechtlicher und religiöser 

Autonomie. Während der Gegenreformation waren katholische Habsburger weit vom 

Geist der religiösen Toleranz, aber sie versuchten  immer noch , Juden in ihrem Besitz 

zu schützen, vor allem wegen der hohen Steuern mit denen die jüdische Bevölkerung 

belastet war. Häufig erlitten die Habsburger antijüdische Dekrete, die von den lokalen 

Behörden verkündet wurden. Habsburgerreich war das erste, das die Juden zum 

Militärdienst verpflichtete und das Toleranzedikt von Joseph II. war das erste 

Dokument, das die erniedrigenden Einschränkungen ertrug. Ab 1848 war die 

Ausübung der Bürgerrechte unabhängig von der Religionszugehörigkeit, und ab 1867 

genossen die Juden volle bürgerliche Gleichheit im Reich. Ihre Teilnahme am 

Wirtschaftsleben des Reiches war bedeutend, besonders in der Industrie313. 

 Das neunzehnte Jahrhundert brachte die Entwicklung des nationalen Lebens 

der Nationen , die das Habsburger Reich bewohnten, was auch die Juden betraf. Für 

sie war jedoch kaiserliche Autorität der wichtigste Garant für Sicherheit und Franz 

Joseph I. erhielt ich einen besonderen Platz in den Herzen der Juden des Reiches, 

unter anderem, durch das Abschneiden von Antisemitismus und solchen Menschen, 

wie der Bürgermeister von Wien, Karl Lueger und Georg von Schönerer. Jüdische 

Politiker und Denker, unter anderem Otto Bauer war sich der Gefahren bewusst, die 

mit der Tatsache verbunden sind, dass die Monarchie multinational war; Joseph 

Samuel Bloch schuf die ideologische Grundlage für den jüdischen Patriotismus; 

Theodor Herzl legte den Grundstein des modernen Zionismus, der die Antwort auf  

Antisemitismus sein könnte314. Während des Ersten Weltkriegs standen die 

Habsburger Juden auf der Seite „ihres Kaiser,“ und nach der Niederlage der 
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Mittelmächte, zusammen mit den anderen Bewohnern des abgestumpften Zustand 

teilten sie die Frustrationen und die Härten der Nachkriegsjahre315. 

 Die Situation der Juden in der Republik Österreich war bis Mitte der 30’er  Jahre 

des 20. Jahrhunderts relativ stabil. Die jüdische Bevölkerung betrug 200.000. (von 

denen 180.000 in Wien lebten). Aber die Mehrheit der Österreicher begrüßte den 

Anschluß begeistert, und die Österreicher, proportional häufiger als die Deutschen, 

traten der NSDAP bei, ungeachtet der Tatsache, daß Hitler und Eichmann 

Österreicher waren oder ob sie in Vernichtungslagern dienten. Viele österreichische 

Juden schafften es jedoch nach 1938, das Land zu verlassen, etwa 70 Tausend. 

starben im Holocaust316. 

 Nach dem Krieg in Österreich, viele so genannte Vertriebene, einschließlich 

Juden. Einige kehrten nach Hause zurück, aber die meisten gingen nach 1948 nach 

Israel. Die kleine Gemeinde existierte in Wien, 1968 behielt sie das Altersheim, das 

Krankenhaus und die Schule. Die ursprünglich gebundenen diplomatischen 

Beziehungen zu Israel verbesserten sich, nachdem die Republik Israel während des 

Sechstagekriegs 1967 unterstützt hatte. 

 Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts lebten in Österreich etwa 7.400 

Juden, von denen vor dem Krieg etwa 800 in Wien lebten, 1.500. kam aus den Ländern 

der ehemaligen Sowjetunion (einschließlich einer großen Gruppe aus Georgien), 

andere aus anderen Ländern Osteuropas. Neben Wien gibt es mehrere jüdische 

Gemeinden, aber nicht mehr als hundert Menschen (Baden, Bad Gastein, Graz, 

Innsbruck, Linz und Salzburg). In den letzten Jahren sind auch viele Juden aus dem 

Iran nach Österreich gekommen. Die Zahl der Juden in Österreich wird auf 9 bis 15 

Tausend geschätzt, abhängig von den angenommenen Kriterien317. 

 Im Juli 1991 gab die österreichische Regierung offiziell die Beteiligung 

Österreichs an den Verbrechen des Dritten Reiches bekannt. 1993 wurde die 

Synagoge in Innsbruck wiedereröffnet, 1938 zerstört; im selben Jahr wurde das 

Jüdische Museum Wien eröffnet; 1994 wurde eine Bibliothek der jüdischen Kehilla in 

Wien eröffnet; 1995 feierte die reformierte Gemeinde Ohr Chadash ihren fünften 

Jahrestag. Das im Jahr 2000 eröffnete Wiener Museum Judenplatz ist ein Denkmal für 
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die Opfer die im Holocaust ermordet wurden; In Wien gibt es auch das Freud 

Museum318. 

 Die wichtigste jüdische Organisation in Österreich ist der Bundesverband der 

Israelitischen Kultusgemeinden (derzeit ist Oskar Deutsch deren Präsident)319. 

Unabhängig von dem Verein ist auch die Sefardische Föderation tätig; es gibt auch 

österreichische Zweige internationaler jüdischer Organisationen, wie B'nai B'rith und 

WIZO (Women's International Zionist Organisation). Die Zionistische Föderation, 

Studenten- und Jugendorganisationen und der Sportverein, der große Erfolge hat 

(S.C. Hakoah), arbeiten dynamisch320. Was das religiöse Leben anbelangt, ist die 

einzige Wiener Synagoge, die während des Krieges nicht zerstört wurde, der 

Stadttempel aus dem Jahr 1826, in dem sich heute die Büros des Rabbiners und der 

Gemeinde befinden. Es gibt auch einige chassidische Shtiebl und Gebetshäuser; es 

funktioniert auch Chabad321. 

 Es gibt jüdische Kindergärten und Grundschulen, Mittelschulen, Cheder, die von 

orthodoxen Gemeinden unterhalten werden322. Jüdische Studien werden an der 

Universität Wien entwickelt und andere Universitäten, Zeitungen und Zeitschriften 

erscheinen, jüdische Buchhandlungen funktionieren, und der Oberrabbiner hat sein 

eigenes Radioprogramm. Außerhalb von Wien befinden sich jüdische Museen in 

Eisenstadt und Hohenems, Touristen und Nachfahren der Ermordeten besuchen 

häufig das Konzentrationslager Mauthausen323. 

 Leider bleibt das Problem von Neonazismus und Antisemitismus gültig. In den 

frühen neunziger Jahren wurden Briefbomben an Politiker, Beamte und Journalisten 

geschickt, die mit jüdischen Gemeinden zusammenarbeiteten; viele Politiker, darunter 

der verstorbene Jörg Heider von der Partei der Freiheit, erreichten die antisemitische 

Rhetorik; Hakenkreuze, antijüdische Slogans und Verwüstungen sind in den letzten 

Jahren ziemlich häufig. Die österreichische Regierung zögert und zögert, Anträge auf 

Erstattung oder Entschädigung für von Juden eingezogenes Eigentum zu prüfen324. 
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Der Wahlkampf von Kurt Waldheim, dem ehemaligen Generalsekretär der Vereinten 

Nationen, der seine Nazi-Vergangenheit verheimlichte, wurde von Diskussionen und 

antisemitischen Äußerungen begleitet. Waldheims Fall erlaubte es den Österreichern, 

sich mit ihrer Geschichte und der braunen Vergangenheit ihrer Familien 

auseinanderzusetzen325. 
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4.5. Belgien.  

 D i e  e r s t e n  m a t e r i e l l e n  S p u r e n ,  d i e  d i e  A n w e s e n h e i t  v o n  

J u d e n  a u f  d e m  G e b i e t  d e s  h e u t i g e n  B e l g i e n s  b e l e g e n ,  

s t a m m e n  a u s  d e m  1 3 .  J h .  I n  d i e s e m  F a l l  i s t  e s  e i n  G r a b s t e i n  

v o n  T i e n e n  m i t  e i n e r  h e b r ä i s c h e n  I n s c h r i f t ,  d i e  a n  R e b e c c a ,  

d i e  T o c h t e r  v o n  M u s z e ,  e r i n n e r t .  W a h r s c h e i n l i c h  k a m e n  

j e d o c h  s c h o n  i n  r ö m i s c h e r  Z e i t  n u r  w e n i g e  J u d e n  i n  d i e s e s  

G e b i e t .  I m  1 5 .  u n d  1 6 .  J a h r h u n d e r t  f l ü c h t e t e  e i n e  g r o ß e  

A n z a h l  s e p h a r d i s c h e r  J u d e n  a u s  S p a n i e n  i n  d i e  d a m a l i g e n  

H a b s b u r g e r  G e b i e t e ,  u n d  a l s  n a c h  1 7 1 3  d i e  H e r r s c h a f t  d e r  

Ö s t e r r e i c h e r  i n  B e l g i e n  e r w a c h t e  u n d  s i c h  f ü r  d i e  j ü d i s c h e  

G e m e i n d e  ö f f n e t e ,  l i e ß  s i c h  e i n e  G r u p p e  v o n  A s c h k e n a s i m  

d o r t  n i e d e r .  I n  B e l g i e n  e n t w i c k e l t e  s i c h  d i e  T e x t i l i n d u s t r i e ,  

j ü d i s c h e  V e r l a g e  u n d  D r u c k e r e i e n ,  h o c h s p e z i a l i s i e r t e  

H a n d w e r k e  u n d  S c h m u c k  f l o r i e r t e n ;  e s  w a r  i m  A l l g e m e i n e n  

e i n e  z i e m l i c h  w o h l h a b e n d e  G e m e i n s c h a f t ,  d e r e n  p o l i t i s c h e  

S i t u a t i o n  s i c h  v e r b e s s e r t e ,  s e l b s t  a l s  d a s  L a n d  u n t e r  

f r a n z ö s i s c h e  u n d  h o l l ä n d i s c h e  H e r r s c h a f t  k a m .  1 8 3 1  w u r d e  

B e l g i e n  e i n  u n a b h ä n g i g e s  K ö n i g r e i c h 326.  

 B e i  A u s b r u c h  d e s  W e l t k r i e g e s  g a b  e s  i n  B e l g i e n  n a c h  

v e r s c h i e d e n e n  S c h ä t z u n g e n  z w i s c h e n  8 0 . 0 0 0  u n d  1 0 0 . 0 0 0 .  

J u d e n ,  d a r u n t e r  v i e l e  F l ü c h t l i n g e  a u s  d e n  L ä n d e r n  M i t t e l -  u n d  

O s t e u r o p a s ,  h o f f e n d ,  d a s s  s i e  i n  d i e  L ä n d e r  N o r d -  u n d  

S ü d a m e r i k a s  r e i s e n  k ö n n e n .  Z u r  Z e i t  d e r  d e u t s c h e n  I n v a s i o n  

i n  B e l g i e n  w a r t e t e n  v i e l e  v o n  i h n e n  i m m e r  n o c h  i n  b e l g i s c h e n  

H ä f e n .  W ä h r e n d  d e r  v i e r j ä h r i g e n  N a z i - B e s a t z u n g ,  m i t  H i l f e  

v o n  b e l g i s c h e n  K o l l a b o r a t e u r e n ,  e t w a  2 5 . 0 0 0  J u d e n  w u r d e n  

i n  d a s  D u r c h g a n g s l a g e r  i n  M e c h e l e n  ( M a l i n e s )  g e s c h i c k t  u n d  

i n  d i e  V e r n i c h t u n g s l a g e r  d e p o r t i e r t  ( h e u t e  b e f i n d e t  s i c h  d o r t  

e i n  D e p o r t a t i o n s m u s e u m ) .  T r o t z  d e r  T a t s a c h e ,  d a s s  d e r  

b e l g i s c h e  W i d e r s t a n d  u n d  v i e l e  Z i v i l i s t e n  j ü d i s c h e  N a c h b a r n  

i n  i h r e n  H ä u s e r n  v e r s t e c k t e n ,  ü b e r l e b t e n  n u r  w e n i g e .  B e l g i e n  
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w a r  j e d o c h  e i n e s  d e r  w e n i g e n  b e s e t z t e n  L ä n d e r ,  i n  d e n e n  d i e  

T r a n s p o r t e  e i n g e s t e l l t  w u r d e n  u n d  d i e  M ö g l i c h k e i t  b e s t a n d ,  

i h n e n  z u  e n t k o m m e n .  N a c h  d e m  K r i e g  w u r d e  d a s  j ü d i s c h e  

L e b e n  i n  d i e s e m  L a n d  o h n e  H i n d e r n i s s e  w i e d e r g e b o r e n ,  a b e r  

e t w a  4 0 0 0  w ä h l t e n  A l i j a h  n a c h  I s r a e l 327.  

 H e u t e  e r r e i c h t  d i e  j ü d i s c h e  B e v ö l k e r u n g  i n  B e l g i e n  

4 2 . 0 0 0 ,  h a u p t s ä c h l i c h  i n  B r ü s s e l  u n d  A n t w e r p e n .  W ä h r e n d  

h a u p t s ä c h l i c h  f r a n z ö s i s c h s p r a c h i g e  B r ü s s e l e r  J u d e n  e i n e  

s ä k u l a r i s i e r t e  G e m e i n s c h a f t  b i l d e n ,  i s t  A n t w e r p e n  d i e  g r ö ß t e  

c h a s s i d i s c h e  G e m e i n d e  i n  E u r o p a ,  e i n s c h l i e ß l i c h  A n h ä n g e r  

v o n  T z a d i k s  a u s  B e ł z ,  G ó r a  K a l w a r i a  ( D ) ,  C h o r t k i v ,  L u b a w i t c z  

u n d  S a t m a r .  E s  g i b t  4 5  S y n a g o g e n  i n  B e l g i e n ,  v o n  d e n e n  3 0 ,  

a l l e  o r t h o d o x ,  i n  A n t w e r p e n  s i n d .  

 E s  g i b t  i n  B r ü s s e l   ü b e r  1 0  S y n a g o g e n ,  d a r u n t e r  z w e i  

r e f o r m i e r t e  ( e i n e s  m i t  e n g l i s c h s p r a c h i g e n  M i n i s t e r i u m )  u n d  

d r e i  s e p h a r d i s c h e .  N a t ü r l i c h  a r b e i t e t  i n  A n t w e r p e n  a l l e  

n o t w e n d i g e n  E i n r i c h t u n g e n  f ü r  d i e  E i n h a l t u n g  d e r  r e l i g i ö s e n  

G e b o t e  u n d  V e r b o t e  ( k o s c h e r e  L ä d e n ,  M e t z g e r e i e n  u n d  

B ä c k e r e i e n ,  d i e  m i t  k o s c h e r e n  P r o d u k t e n  J u d e n  i n  g a n z  

E u r o p a  v e r s o r g e n ,  R e s t a u r a n t s ,  B ä d e r ,  C h e d e r ) ,  w a s  i n  

B r ü s s e l  s c h w i e r i g e r  i s t ,  d i e  j e d o c h  s e h r  a k t i v  n i c h t - o r t h o d o x e  

G e m e i n d e - O r g a n i s a t i o n e n  u n d  j ü d i s c h e  Z e n t r e n  ( d a r u n t e r  

d a s  Z e n t r u m  C o m m u n a u t a i r e  l a i c  J u i n  u n d  C e r c l e  B e n  

T u r i o n ) ,  e i n  D e n k m a l  f ü r  d i e  e r m o r d e t e n  b e l g i s c h e n  J u d e n  ,  

J u d e n - T e i l n e h m e r  i n  d e r  W i d e r s t a n d s b e w e g u n g ,  u n d  d a s  

J ü d i s c h e  M u s e u m 328.  E s  b e h e r b e r g t  a u c h  d i e  B ü r o s  d e s  

J ü d i s c h e n  W e l t k o n g r e s s e s  u n d  d a s  H a u p t q u a r t i e r  d e r  

E u r o p ä i s c h e n  U n i o n  j ü d i s c h e r  S t u d e n t e n .  R u n d  1 5  T a u s e n d  

J u d e n  l e b e n  i n  B r ü s s e l  u n d  A n t w e r p e n ,  k l e i n e r e  G e m e i n d e n  

g i b t  e s  i n  A r l o n ,  L ü t t i c h ,  M o n s ,  O s t e n d e ,  C h a r l e r o i  u n d  G e n t .  

D i e  w i c h t i g s t e  n a t i o n a l e  O r g a n i s a t i o n  i s t  d a s  

K o o r d i n a t i o n s k o m i t e e  d e r  B e l g i s c h e n  J ü d i s c h e n  
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O r g a n i s a t i o n e n ,  d a s  v o n  Y o h a n  B e n i z r i  g e l e i t e t  w i r d 329.  

A n t w e r p e n ,  a u c h  d i e  l e t z t e  S c h t e t l  E u r o p a s  g e n a n n t ,  i s t  e i n e s  

d e r  b e k a n n t e s t e n  u n d  g r ö ß t e n  D i a m a n t e n h a n d e l s z e n t r e n  d e r  

W e l t ,  w o  e i n e  A r t  l i n g u a  f r a n c a  d i e  j i d d i s c h e n  S p r a c h e  i s t .  

D e r  D i a m a n t e n h a n d e l  i s t  e n g  m i t  d e r  c h a s s i d i s c h e n  

G e m e i n s c h a f t  i n  d i e s e r  S t a d t  v e r b u n d e n ,  o b w o h l  d i e  

K o n k u r r e n z  d u r c h  d i e  a r m e n i s c h e n  u n d  i n d i s c h e n  H ä n d l e r  i n  

l e t z t e r  Z e i t  z u g e n o m m e n  h a t 330.  D e r  O b e r r a b b i n e r  v o n  B e l g i e n  

w i r d  v o n  d e r  G e m e i n d e  g e w ä h l t  u n d  r e s i d i e r t  i n  d e r  

H a u p t s y n a g o g e  d e s  L a n d e s ,  L a  R é g e n c e .  D e r  R a b b i  u n d  d e r  

U n t e r h a l t  d e r  H a u p t s y n a g o g e  w e r d e n  v o n  d e r  R e g i e r u n g  

b e z a h l t .  O b w o h l  d i e  b e l g i s c h e  V e r f a s s u n g ,  n i c h t  d i e  

n a t i o n a l e n  M i n d e r h e i t e n  n e n n e n ,  b e d e u t e t  d i e  A n e r k e n n u n g  

v o n  M i n d e r h e i t e n  /  R e l i g i o n s g e m e i n s c h a f t e n ,  d a s s  d e r  S t a a t  

v o n  r e l i g i ö s e n  O r g a n i s a t i o n e n  p o s i t i v  ü b e r  d a s  N e t z  d e r  

S c h u l e n  d e r  v e r s c h i e d e n e n  E b e n e n  l a u f e n  s i e h t  u n d  s i e  

f i n a n z i e l l  u n t e r s t ü t z t .  I n  A n t w e r p e n  g i b t  e s  s i e b e n  j ü d i s c h e  

S c h u l e n ,  d r e i  i n  B r ü s s e l ;  A u ß e r d e m  e r h a l t e n  K i n d e r  i n  

A n t w e r p e n  e i n e  t r a d i t i o n e l l e  r e l i g i ö s e  E r z i e h u n g 331.  

 J u d e n  i n  B e l g i e n  h a b e n  i h r e  e i g e n e n  P r e s s e t i t e l  ( i n  

F r a n z ö s i s c h  u n d  F l ä m i s c h ) ,  e s  g i b t  e i n e  R e i h e  v o n  T i t e l n  a u f  

J i d d i s c h ,  d i e  K o m m u n e  i n  B r ü s s e l  h a t  i h r  e i g e n e s  R a d i o  

J u d a i c a ,  e s  g i b t  a u c h  e i n e  j ü d i s c h e  N a c h r i c h t e n a g e n t u r ,  d i e  

e i n z i g e  i n  E u r o p a 332.  B r ü s s e l  w ä c h s t  i n s  Z e n t r u m  d e s  

j ü d i s c h e n  G e i s t e s l e b e n s ,  U n t e r  d e n  l e t z t e n  G ä s t e n  d e s  C C L J ,  

d e s  o b e n  g e n a n n t e n  K o m m u n i o n z e n t r u m  L a ï c  J u i n  w a r e n  d i e  

f r a n z ö s i s c h e n  D e n k e r  A l a i n  F i n k i e l k r a u t  u n d  B e r n a r d - H e n r i  

L e v y ,  s o w i e  d e r  i s r a e l i s c h e  " H a a r e t z "  ,  d e r  d i e  S t a d t  a l s  

H a u p t s t a d t  d e r  Z u k u n f t  b e z e i c h n e t e 333.  E s  i s t  j e d o c h  

f e s t z u s t e l l e n ,  d a s s  d i e  j ü d i s c h e n  B e w o h n e r  d e r  S t a d t  v o m  
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Z e n t r u m  u n d  S t a d t z e n t r u m  v o n  B r ü s s e l  i n  d i e  w o h l h a b e n d e r e n  

V o r o r t e  z i e h e n ,  w a s  m i t  d e r  w a c h s e n d e n  t e r r o r i s t i s c h e n  

B e d r o h u n g  i n  V e r b i n d u n g  g e b r a c h t  w e r d e n  k a n n .  N a c h  2 0 1 3  

v e r k a u f t e  d i e  G e m e i n d e  i n  B r ü s s e l  z w e i  S y n a g o g e n  u n d  e i n  

j ü d i s c h e s  S c h u l g e b ä u d e  i n  d e r  I n n e n s t a d t 334.  

 M a n  k a n n  n i c h t  ü b e r  e i n e  j ü d i s c h e  G e m e i n d e  i n  B e l g i e n  

s p r e c h e n .  O r t h o d o x e  J u d e n  a u s  A n t w e r p e n  s i n d  d a s  

k o m p l e t t e  G e g e n t e i l  i h r e r   B r ü d e r n  i n  B r ü s s e l .  G e m e i n d e n  i m  

f l ä m i s c h s p r a c h i g e n  T e i l  d e s  L a n d e s  s p r e c h e n  z u n e h m e n d  

ü b e r  d i e  S c h a f f u n g  s e p a r a t e r  O r g a n i s a t i o n e n ,  d i e  s i e  

r e p r ä s e n t i e r e n .  T r o t z  d e r  U n t e r s c h i e d e  t e i l e n  b e i d e  

G e m e i n s c h a f t e n  d e n  g r o ß e n  E i n f l u s s  d e s  H o l o c a u s t  a u f  d a s  

z e i t g e n ö s s i s c h e  G e s i c h t  d e r  W e l t ,  e i n s c h l i e ß l i c h  d e r  

b e l g i s c h e n  j ü d i s c h e n  G e m e i n s c h a f t .  I m  G e g e n s a t z  z u  

F r a n k r e i c h ,  w o  d i e  m e i s t e n  J u d e n  s e p h a r d i s c h e  E i n w a n d e r e r  

a u s  N o r d a f r i k a  s i n d ,  s i n d  i n  B e l g i e n  d i e  m e i s t e n  v o n  i h n e n  

A s h k e n a z i ,  d i e  i n  d e n  3 0 ’ e r  u n d  4 0 ’ e r  J a h r e n  d e s  2 0 .  

J a h r h u n d e r t s  a u s  M i t t e l -  u n d  O s t e u r o p a  h i e r h e r  k a m e n .  D a s s  

d a s  g r ö ß t e  b e l g i s c h e  H o l o c a u s t - M u s e u m  u n d  d i e  2 0 1 2  

e r ö f f n e t e  K a z e r n e  D o s s i n  G e d e n k s t ä t t e  i n  M e c h e l e n  g e n a u  

a u f  h a l b e m  W e g  z w i s c h e n  A n t w e r p e n  u n d  B r ü s s e l  l i e g e n ,  h a t  

e t w a s  S y m b o l i s c h e s .  J u d e n  a u s  d e m  g a n z e n  L a n d  

v e r s a m m e l n  s i c h  d o r t  j e d e s  J a h r ,  u m  d a s  A n d e n k e n  d e r  

e r m o r d e t e n  z u  e h r e n 335.  

 A n t i s e m i t i s m u s  t r i t t  i n  W i r k l i c h k e i t  n i c h t  a u f ,  w e n n  e s  u m  

c h r i s t l i c h e  u n d  ä t h e r i s i e r t e  E i n w o h n e r  d e s  L a n d e s  g e h t ,  u n d  

j ü d i s c h e  G e m e i n d e n  u n d  O r g a n i s a t i o n e n  s o l i d a r i s i e r e n  s i c h  

m i t  d e n  O p f e r n  v o n  A n g r i f f e n  i m  I n l a n d  u n d  E u r o p a  ( z . B .  d i e  

R e d a k t i o n  v o n  " C h a r l i e  H e b d o "  o d e r  k o s c h e r  M a r k t  i n  P a r i s  

i m  J a h r  2 0 1 5 ) .  D i e  j ü d i s c h e  G e m e i n s c h a f t  B e l g i e n s  i s t  s o g a r  

n o c h  s t ä r k e r  T e r r o r a n s c h l ä g e n  i s l a m i s c h e r  F u n d a m e n t a l i s t e n  

a u s g e s e t z t  a l s  a n d e r e  B e w o h n e r ,  u . a .  d i e  E r m o r d u n g  v o n  v i e r  
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P e r s o n e n  i m  n a h e g e l e g e n e n  J ü d i s c h e n  H a u p t m u s e u m  i n  d e r  

H a u p t s t a d t  i m  M a i  2 0 1 4 ,  d i e  A n g r i f f e  a u f  d e n  F l u g h a f e n  

Z a v e n t e m  u n d  d i e  U - B a h n s t a t i o n  i n  B r ü s s e l  w a r e n  d e r  G r u n d ,  

w a r u m  d i e  j ä h r l i c h e n  K a r n e v a l s u m z ü g e  a u f  P u r i m  a u f g e g e b e n  

w u r d e n 336.  
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4.6. Spanien. 

Sefarad ist das hebräische Wort für Spanien. Im engeren Sinne sind Sefardim 

(Plural) Juden von der Iberischen Halbinsel, obwohl der Begriff heute eine breitere 

Bedeutung hat und auch jüdische Gemeinschaften in Nordafrika, im Irak (Babylon), 

Syrien, Griechenland, in der Türkei und die meisten Juden einschließt , die nicht 

Ashkenazi sind (dieser Begriff kam von dem hebräischen Wort für "deutsch" und 

umfasst heute nicht nur deutsche Juden, sondern auch Juden aus Osteuropa und 

Russland). Heute ist die Unterscheidung zwischen Sefard und Ashkenaz in erster Linie 

eine Frage der Tradition; verschiedene Sprachen (Ladino, Arabisch, Jiddisch), eine 

hebräische Aussprache. Das aschkenasische Judentum ist unterteilt in orthodox, 

konservativ, reformierend, rekonstruktiv usw., und das Sapphi-Judentum blieb im 

Allgemeinen homogen und traditionell religiös337.  

Die Geschichte der Juden in Spanien reicht bis in die römische Zeit zurück. 

Einige Historiker verweisen auf die Zeit nach der Zerstörung des Zweiten Tempels in 

Jerusalem und der jüdischen Sklaven, die von den siegreichen Römern hierher 

gebracht wurden; andere weisen auf eine noch frühere Periode hin. Es ist sehr 

wahrscheinlich, dass Juden, auch früher auf die Iberische Halbinsel  in kommerziellen 

Angelegenheiten kamen338. 

Juden lebten im Mittelalter, während der arabischen Herrschaft, auf der 

Halbinsel, und beschäftigten sich hauptsächlich mit Handel und Handwerk, und ihre 

politische und soziale Stellung in einzelnen Königreichen, Fürstentümern und 

Kalifaten, und war anders und unterzog sich häufigen Veränderungen. Obwohl die 

Schätzungen unterschiedlich sind, gehen die meisten Historiker davon aus, dass vor 

der Hochzeit von Izabela und Ferdynand etwa 200.000 Juden auf der Halbinsel 

lebten.339 Die Dynastie von Isabel Castilian und Fernando II. (Aragón) begann den 

Prozess der Vereinigung des katholischen Spaniens. Dies brachte die Juden in 

Gefahr: die Erzkatholischen Könige von Spanien beschlossen, das Land der 

Ungläubigen "zu säubern". In 1481, wurde die Inquisition gebildet, und als 1492 

Muslime aus Granada beseitigt wurden, wurde beschlossen, die Juden zu vertreiben. 

Ende Juli 1492 flohen über 100.000 Juden aus Spanien340. Diejenigen, die auf dem 
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Land bleiben wollten, mussten sich bereit erklären, sich taufen zu lassen, aber viele 

hielten sich immer noch heimlich an das Judentum. Viele von den sog. Conversos die 

veraechtlich als Marranos (Schweine) bezeichnet wurden, starb auf dem 

Scheiterhaufen, einige flohen nach Westeuropa (unter anderem in die Niederlanden) 

und Lateinamerika, viele kehrten zum Judentum zurück. Wohlhabende Konvertiten 

wurden durch Ehen mit der spanischen Aristokratie beteiligt. Eine kleine Anzahl von 

Juden kam im 19. Jahrhundert nach Spanien, und die wiederaufgebaute jüdische 

Gemeinde eröffnete in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in Barcelona und 

Madrid Synagogen. 

Die Neutralität Spaniens während des Zweiten Weltkriegs hat ermöglicht  mehr 

als 25.000 Juden durch Spanien in den Westen zu  evakuieren. Spanien  arbeitete mit 

der Französischen Diplomatie zusammen und im Jahr 1944 nahm Spanien auch an 

den Bemühungen teil ungarische Juden zu retten, und aufgrund dessen nahm es 

2.750 Flüchtlinge an. Die Haltung vieler spanischer Diplomaten wich von der Haltung 

Francos, der das Land von 1939 bis 1975 (bis zu seinem Tod) regierte. Nach dem 

Zweiten Weltkrieg versuchte Franco zu argumentieren, dass er  tatsächlich versuchte, 

die Juden in Spanien zu retten, aber die Historiker sagen, dass faschistisches Spanien 

nicht wegen der ideologischen Opposition der Achse neutral blieb, sondern weil der 

Bürgerkrieg in Spanien in den Jahren 1936-1939 (das war eine Art Testgelände für die 

deutschen Truppen Franco zu helfen) das Land zu viel gekostet hat, und es ruiniert 

hinterließ. General Franco baute im Land zwar keine Konzentrationslager, er schickte 

auch keine spanischen Juden nach Deutschland, obwohl vor ein paar Jahren ein 

Dokument von 1941 in den Archiven gefunden wurde, das bewies dass Spanien eine 

Liste von 6000 Juden vorbereitet hat, die  auf ihrem Gebiet wohnhaft waren, mit der 

Absicht, sie dem „Architekten des Holocausts“, Himmler zu übergeben. Dies geschah, 

als Deutschland und Spanien Verhandlungen über den Beitritt des letzteren auf die 

Achse führten, letztlich kam es dazu nicht341. 

Die meisten Juden, die nach dem Krieg in Spanien Zuflucht gesucht haben, 

fuhren nach dem Krieg in andere Länder aus, weil ihnen nur Transit und kein 

Aufenthaltsvisum angeboten wurden. Etwa 1900 Menschen wanderten nach 1948 

nach Israel aus. Während des Regimes von General Franco existierten die jüdischen 
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Gemeinden in Madrid und Barcelona; Erst 1968 wurde in Madrid eine neue Synagoge 

eröffnet. Israel und Spanien haben erst 1986 diplomatische Beziehungen 

aufgenommen, als Spanien den Staat Israel anerkannte. Nichtsdestoweniger stellten 

die spanische jüdische Gemeinschaft durch Freundschaftsvereinigungen und 

kulturelle Zusammenarbeit und schließlich Familienbande inoffizielle Verbindungen 

zwischen den zwei Ländern zur Verfügung. Im Jahr 1992 hob die Regierung und König 

Juan Carlos offiziell das Edikt der Vertreibung der Juden von 1492 auf. In den letzten 

Jahren wurden neue Synagogen in Madrid und Barcelona gebaut342. 

Heute sind die beiden wichtigsten Zentren des jüdischen Lebens in Spanien 

Madrid (ca. 4.500) und Barcelona (3.500), gefolgt von Malaga, Alicante, Cadiz, 

Marbella, Mallorca, Torremolinos, Valencia und den Kanarischen Inseln 

(Neuankömmlinge aus Nordafrika in den fünfziger Jahren des zwanzigsten 

Jahrhunderts waren Gründer von lokalen jüdischen Gemeinden), Sevilla. Im 

spanischen naturnahen Afrika leben auch kleine jüdische Gemeinden in den Städten 

Ceuta und Melilla. Spanische Juden sind heute Nachfahren der Nachkriegsmigration 

aus Marokko, den Balkanländern, anderen europäischen Ländern und als letzte große 

Migrationswelle Juden aus Lateinamerika343. 

Ungefähr 45 Tausend Juden leben in Spanien (0,08% der Gesamtbevölkerung), 

die meisten von ihnen in Madrid und Barcelona (jeweils etwa 15 Tausend, obwohl die 

offiziellen Zahlen der jüdischen Gemeinden kleinere Zahlen angeben). Die Föderation 

der jüdischen Gemeinden Spaniens (Federación de Comunidades Israelitas de 

Espada, der Vorsitzende ist derzeit Isaac Querub344), die orthodoxe jüdische 

Gemeinschaften aus verschiedenen Teilen des Landes vereint, vertritt die Interessen 

der jüdischen Gemeinde vor der Regierung. In Barcelona gibt es auch eine reformierte 

Gemeinde und von Chabad geführte Gruppen. Chabad arbeitet auch in Malaga, 

Girona, Marbella und Madrid345. 

Auswanderer aus Lateinamerika kamen aus stark säkularisierten 

Gemeinschaften, organisierten ihre eigenen nichtreligiösen Gesellschaften, in denen 

sie versuchen, andere Juden anzuziehen. Eine der dynamischsten Organisationen in 

diesem Sinne ist das Zentrum von Baruch Spinoza. In Barcelona beten Sephardim und 
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Aschkenasim in getrennten Synagogen; Außerhalb der Hauptzentren, Madrid I 

Barcelona, sind Synagogen unter anderem in Alicante, Malaga, Marbella, Melilla, 

Sevilla, Torremolinos und Valencia geöffnet. Jüdische Schulen arbeiten in Barcelona, 

Madrid und Malaga. Die nationalen Zweigstellen von WIZO und B'nai B'rith sind aktiv, 

in Barcelona wurde vor Kurzem das Zentrum für den Schutz des jüdischen Erbes 

"Zakhor" eröffnet346. 

In Toledo befindet sich ein sephardisches Museum in der Synagoge, in Córdoba 

kann man die Synagoge von Maimonides besuchen (viele Synagogenobjekte in 

Spanien, dienten nach der Verbannung von Juden als katholische Kirchen). In vielen 

Städten kann man die ehemaligen jüdischen Viertel besichtigen347. Spanien hat 2015 

ein langes und ungeduldig erwartetes Gesetz angenommen, das Tausenden von 

Menschen auf der Welt die spanische Staatsbürgerschaft gewährt, wenn sie 

nachweisen, dass sie Nachkommen von Juden sind, die während der Verfolgung der 

Großen Inquisition im Jahr 1492 vertrieben wurden. Wichtig ist, dass die 

Beantragenden weder auf ihre eigene Nationalität verzichten noch in Spanien leben 

müssen348. 

In Ermangelung von Gesetzen, die die Verbreitung von Hass oder die Leugnung 

des Holocaust einschränken, dient Spanien als ein Verlags- und Vertriebszentrum für 

Neonazis und andere Vertreter der extremen Rechten. Tatsächlich wurden nach 

Kriegsende viele Nazi-Kriegsverbrecher und Neonazis, die wegen Förderung von 

Rassenhass oder historischem Revisionismus verurteilt worden waren, in Francos 

Spanien untergebracht349. 

Im heutigen Spanien hört man grundsätzlich über keine Fälle von 

Antisemitismus, desto mehr überraschen die Daten aus dem Bericht des Gatestone-

Instituts aus dem Jahr 2011, die sich unter anderem mit Gewalt und antisemitischer 

Propaganda auf der Iberischen Halbinsel befassen. Die Autoren des Berichts 

argumentierten, dass Spanien zu einem der antisemitischsten Staaten in der 

Europäischen Union geworden sei, und die spanische Regierung habe keine Schritte 

unternommen, um diesen Zustand zu ändern. Dies fiel mit der Rezession, der 

Wirtschaftskrise und den sozialen Unruhen in Spanien zusammen, während der 
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Anstieg des Antisemitismus mit dem berühmten Phänomen der Suche nach einem 

"Sündenbock" verbunden war, der für wirtschaftliche Probleme und soziale Unruhen 

verantwortlich war350. Ein anderer Bericht über Antisemitismus in Europa, der von der 

New York League gegen Defamation veröffentlicht wurde, sagt, 54% der Spanier zu 

viel Macht auf den internationalen Märkten haben, und 51% der Befragten sagten, 

"Juden sind loyaler gegenüber Israel" 351. Die Ergebnisse der Umfrage sind 

überraschend für ein Land, in dem nur 0,08% Juden sind, und einen Staat, der vor 

einigen Jahrhunderten einen bedeutenden Teil seiner "Juden" losgeworden ist. 

Man kann jedoch die Feststellung riskieren, dass die jüdische Gemeinschaft in 

diesem Land der terroristischen Bedrohung durch islamische Fundamentalisten 

besonders ausgesetzt ist. Potentielle Bedrohung scheint von spanischen Juden 

wahrgenommen zu werden: Oberrabbiner von Katalonien Meir Bar-Hen hat in einem 

Interview für die Jewish Telegraph Agency an die jüdische Gemeinschaft appelliert, 

Katalonien zu verlassen und nach Israel zu ziehen. Der Rabbiner gab ein Interview 

nach den Anschlägen im August 2017 im Zentrum von Barcelona und Cambrils352. 
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UMFRAGEFORSCHUNG. JÜDISCHE MINDERHEIT IN 
AUSGEWÄHLTEN LÄNDERN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T.1. VERLAUF UND ORGANISATION DER FORSCHUNG. 
 
 Für die Bedürfnisse des mit Chabad Lubawicz Polska verbundenen 

Projektes „Comparative Studies on Minorities Situation in Europe and Guidelines to 

Improve and Standardize the Minorities’ Status in Europe”, das von der Stiftung 

ChAI koordiniert wird  , das im Rahmen des Programms ERSAMUS + realisiert wird, 

wurden Umfrageforschungen durchgeführt, die die juedische Minderheit in einem 

bestimmten Land betreffen.  Neben Polen wurden die Forschungen in der Slowakei, 

in Ungarn, Österreich, Belgien und Spanien durchgefuehrt. 

 Dieser Teil der Studie präsentiert die Meinung von Vertretern der 

jüdischen Minderheit, die unter anderem hilfreich sind ihre Situation in einem 

bestimmten Land einzuschaetzen, die Kontaktbereiche zwischen Vertretern der 

jüdischen Minderheit und den Machtzentren, der Mehrheitsgesellschaft und anderen 

Minderheiten zu bezeichnen. Die durch die Forschung gewonnenen Informationen 

sollten - auch teilweise - die Situation der jüdischen Minderheit so darstellen, wie sie 

von ihren Repräsentanten selbst wahrgenommen wird, die Probleme in 

Zusammenhang mit beispielsweise der Freiheit des Kultbetriebs und der 

Aufrechterhaltung der nationalen Identität, den Lernmöglichkeiten und der 

Verwendung jüdischer Sprachen darstellen, sowie die Bedürfnisse und Probleme in 

einzelnen Ländern (einschließlich des Problems von Antisemitismus und 

Diskriminierung und deren Gegenmaßnahmen), das Ausmaß ihrer Akzeptanz für 

andere Minderheiten und die Mehrheitsgesellschaft hinweisen. 

 
Gegenstand und Ziel der Forschung 

  

 Ein wichtiges Problem war der Versuch der Bezeichnung der jüdische, 

europäische und staatsbürgerliche Identität der Befragten. Im Rahmen der 

Systematisierung und Vereinfachung von Forschungsverfahren wurden im 

Fragebogen verschiedene Themenbereiche abgesondert: sprachliche, religiöse und 

familiäre Fragen, Beziehungen zu anderen, Beziehungen zwischen Minderheiten und 

Regierungen, Grad des Vertrauens in einzelne Regierungsstellen und öffentliche 

Einrichtungen, Antisemitismus und Diskriminierung. Auf dieser Grundlage wurden 

Materialien gesucht, um bei der Beantwortung der folgenden Fragen hilfreich zu sein: 



- Was sind die Bedürfnisse und das Niveau in dem sie befriedigt werden, wenn es um 

die Möglichkeit geht, jüdische Sprachen zu lernen und anzuwenden und etwas über 

die jüdische Kultur und Geschichte zu lernen? 

- Welche Faktoren beeinträchtigen oder verhindern den freien Zugang zum Erlernen 

jüdischer Sprachen und zum Wissen über die Geschichte und Kultur der Juden? 

- Das Gefühl welcher Identität steht den Vertretern der jüdischen Minderheit in einem 

bestimmten Land am meisten nahe? 

 

- Wie beurteilen Vertreter von Minderheiten die Beteiligung und das Engagement von 

Regierungs- und Selbstverwaltungsorganen bei der Gewährleistung der aus dem 

externen und internen Recht resultierenden Minderheitensicherheit und bei der 

Unterstützung ihrer Entwicklung und Identität? 

- Wie nehmen Vertreter der jüdischen Minderheit andere Nationen in einem 

bestimmten Land wahr, unter besonderer Berücksichtigung der zahlreicheren 

nationalen Minderheiten und wie bewerten sie ihre Situation? 

- Wie nimmt die Minderheit ihre Beziehungen zur Mehrheitsgesellschaft wahr? 

 

- Treffen Vertreter der jüdischen Minderheit auf irgendeine Form von Diskriminierung 

und Antisemitismus an? 

 

Forschungsort, Auswahl der Befragten, Merkmale des Forschungsinstruments: 

Die Forschungsgruppen bestanden ausschließlich aus Vertretern der jüdischen 

Minderheit in einem bestimmten Land (Selbstdeklaration). Die Umfragen wurden von 

Organisationen durchgeführt, die mit der chassidischen Bewegung Chabad verbunden 

sind, sie wurden auch in den Chabad – Niederlassungen durchgeführt. Die 

Fragebögen wurden auch online oder über Organisationen und versandt. Fragebögen 

wurden in polnischer und englischer Sprache (für die Befragten außerhalb Polens) 

erstellt, man konnte jedoch die Hilfe eines Dolmetschers nutzen - der Person, die  die 

Forschung im bestimmten Land durchführte, oder sich mit solchem per E-Mail 

kontaktieren. Für das Durchführen, das Senden und Sammeln der Fragebögen online 

und per E-Mail waren der Koordinator und Projektpartner verantwortlich: Stiftung ChAI, 

Warschau (Koordinator), Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, Budapest, 

Chabad Huis voor Cultuur, Zorg en Forming vzw, Antwerpen, Chabad Youth Center, 



Wien, Chabad Fundacion Privada in Barcelona, Zidovske vzdelevacie Chabad, 

Bratislava. 

Als entsprechendes Forschungswerkzeug wurde die Umfrage anerkannt, weil 

sie erlaubt die Anonymität zu wahren und die Forschung in einer relativ kurzen Zeit auf 

einer möglicherweise großen Gruppe durchzuführen. Das Fragebogen (siehe Anhang) 

enthielt, mit Ausnahme von Fragen aus der sogenannten Metrik  (Geschlecht, Alter, 

Bildung, Lebensunterhalt, Mitgliedschaft in der jüdischen Gemeinde oder Organisation 

der jüdischen Minderheit) 25 Fragen. Es enthielt Fragen über die geschlossene 

Cafeteria der Antworten sowie offene Fragen, die es dem Befragten ermöglichten, zu 

antworten, was er für richtig hielt. In einigen geschlossenen Fragen war es auch 

möglich, außerhalb der Cafeteria zu antworten, falls der Befragte entschied, dass die 

vorgeschlagenen Antworten den Gegenstand der Frage nicht erschöpften oder wenn 

er eine spezielle Meinung zu etwas hatte und diese teilen wollte.  

 

Verlauf der Forschungen: 

Die Untersuchung wurde in den Monaten April - Mai 2017 durchgeführt, jedoch 

aufgrund der zu geringen Anzahl an Antworten aus einigen Ländern wurde der 

Sammelzeitraum jedoch bis zum 15. August verlängert. Die Auswahl der Stichprobe 

war nicht völlig zufällig - die Fragebögen gingen an Mitglieder und Sympathisanten von 

Organisationen und Institutionen, die in einzelnen Ländern mit der Chabad-Bewegung 

zusammenarbeiteten, aufgrund des Umfangs und der Art der Aktivitäten einzelner 

Vereinigungen wurden auch Personen nicht ausgeschlossen, die mit Chabad nicht 

verbunden waren, aber sich als  Mitglied der jüdischen Minderheit fühlten und Bürger 

eines bestimmten Landes waren. Die Vermittlung der genannten Projektpartner 

ermöglichte den direkten Zugang zu Vertretern der jüdischen Minderheit. 

 Jede Gruppe wurde vor der Verteilung der Fragebögen darüber informiert, dass 

die Teilnahme an der Untersuchung freiwillig und anonym ist (die relevanten 

Informationen wurden auch in die Ausdrucke des Fragebogens aufgenommen). Das 

Thema und der Zweck der Forschung sowie Informationen über das Projekt sowie eine 

kurze Anleitung zur Platzierung der Antworten im Fragebogen wurden ebenfalls 

vorgestellt. Die geschätzte Zeit, die die Befragten benötigen, um Fragen zu 

beantworten, beträgt 15 bis 25 Minuten. 

 Informationen über die Anzahl der Befragten, die Altersstruktur und die 

Merkmale der befragten Gruppe finden sich in dem Abschnitt, der den Antworten auf 



die Fragen vorangestellt ist (wo sie im Hinblick auf die in einem bestimmten Land 

geltende Definition von Minderheiten angewandt wurden, wurden die Antworten 

derjenigen, die den Fragebogen ausgefüllt hatten, nicht berücksichtigt) ein 

Staatsangehöriger eines bestimmten Staates und daher nicht einer offiziell 

anerkannten Minderheit in einem bestimmten Land angehört). Im Allgemeinen nahm 

eine Gruppe von rund 180 Befragten mit einer großen Altersdifferenz von 17 bis 70 

Jahren an der Studie teil. Unter den bestimmten Altersgruppen waren die Menschen 

im reifen und produktiven Alter (über 25, unter 60) die größte Gruppe. 

 

T. 2. POLEN. 

 

2.1. Struktur und Charakteristik der geforschten Gruppe von Befragten. 

 

An der Umfrage nahmen 37 Befragte teil, die sich als Vertreter der jüdischen 

Minderheit in der Republik Polen erklärten, darunter 19 Frauen und 18 Männer. Die 

untersuchte Gruppe war altersverschieden mit einem Hinweis auf Personen im 

erwerbsfähigen Alter: 2 Personen bis 17 Jahre alt, 1 bis 18 Jahre 25 Jahre, 3 Jahre 

26-30 Jahre, 11 Personen 31-40 Jahre, jeweils 7 Personen Bereiche 41-50 und 51-60, 

3 Personen im Alter von 61-70 und eine Person über 70 Jahre alt. Die große Mehrheit 

der Befragten wurde in Polen (34 Personen) geboren, zwei in der Ukraine und eine in 

der Slowakei. 

 

Geschlecht der Befragten: 

 
 
 
 

 Frauen  

 Männer 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Alter der Befragten: 
 
 

0-17  

18-25  

26-30  

31-40 

 41-50  

51-60  

61-70  

70+ 

 
 
 
Wohnort der Befragten: 
 
 
 
 
 

Dorf  

Stadt 

Großstadt 

 
 
 
 
 Die Mehrheit der Befragten nannte die Großstadt (über 100.000) als ihren 

Wohnort, je 3 Befragten nannten als ihren Wohnort eine Stadt und ein Dorf. Drei dieser 

Personen deuteten auf einen anderen Ort als Polen hin: Israel (Großstadt), Spanien 

(Großstadt) und die Ukraine (Stadt). Umfragen wurden in Warschau durchgeführt, aber 

es scheint, dass - obwohl es sich um eine sehr kleine Stichprobe handelt - die 

Antworten die traditionellen Orte der jüdischen Besiedlung in Polen bestätigen, die in 

städtischen und großstädtischen Zentren seit langem stark urbanisiert sind. 19 

Befragte waren verheiratet, 4 waren in einer freien Beziehung, 12 waren ledig, und 

zwei Personen weigerten sich, diese Frage zu beantworten. 

 
Ausbildung: 
 
 
 
 

  Hochschulausbildung (nicht vollständig) 

 

  Oberschulreife 

 
  Hochschulausbildung 

 
 
 



Es ist eine gut ausgebildete Gruppe: eine Person erklärte eine unvollständige 

Hochschulbildung, 9 die Oberschulreife  und 27 die Hochschulausbildung. 8 Menschen 

haben sich als Selbstständig angemeldet, 5 Personen sind in Regierungs- und 

Nichtregierungsorganisationen beschäftigt, 8 sind als Freiberufler beschäftigt, 4 sind 

als Lohnarbeiter im Büro tätig, 3 Personen arbeiten in Kultur und Bildung, zwei sind 

Lernende, es gab auch 3 Personen die von einer Rente oder Pension  leben und eine 

Person als physischer Lohnarbeiter. Drei Menschen haben diese Frage nicht 

beantwortet. 

 

Mitgliedschaft in einer religiösen Gemeinde, Minderheitsorganisation etc. 

 
 

Gemeinde , verein 

 

Nur Verein 

 

                                                                   

                                                                    Gehört nicht an 

 

 

Andere 

     
 
Als Mitglieder der jüdischen Gemeinde oder Gemeinschaften und Vereinigungen der 

jüdischen Minderheit erklärten sich 19 Personen, zwei erklärten sich zu 

Minderheitenverbänden anzugehören, einer weigerte sich zu antworten, einer gab 

keinen an, und einer sagte, dass er gelegentlich das Hauptquartier von Chabad 

Lubawicz besuchte. 13 Befragte gehören weder einer Gemeinschaft noch die 

Verbände der jüdischen Minderheit an. 

 

 2.2. Ausgewählte Aspekte der Forschung. 

 

2.2.1. SPRACHE 

Bei der Frage "In welcher Sprache sprechen Sie am häufigsten zu Hause?" Hatten die 

Befragten mehrere Antworten zur Auswahl, sie konnten sich weigern zu antworten 

oder ihre eigenen anzugeben. Ergebnisse: 

- national (hier: Polnisch) - 28  

- Hebräisch und Polnisch - 1 

- Jiddisch und Polnisch - 2 



- Polnisch, Hebräisch, Jiddisch - 1 

- Polnisch, Hebräisch, Englisch - 1  

- Polnisch und Englisch - 2 

- Polnisch und Slowakisch - 1  

- Russisch - 1 

 

Keiner der Befragten gab ausschließlich jüdische Sprachen an: Hebräisch und 

Jiddisch. Insgesamt gaben nur 5 angegeben, eine der jüdischen Sprachen zu Hause 

zu benutzen, jedes Mal begleitet von der Verwendung anderer Sprachen, meistens 

Polnisch. Dies ist möglicherweise auf die begrenzten Möglichkeiten zurückzuführen, 

in Polen jüdische Sprachen, insbesondere Jiddisch, zu lernen. Die folgende Tabelle 

informiert  über diese Möglichkeiten (Frage "Haben Sie die Möglichkeit ..."): 

 

 Ja Sehr 
oft 

Sehr 
selten 

Nein Ich 
weiß 
nicht 

Ich 
verwei
gere 
die 
Antwort
/ Keine 
Antwort 

die hebräische Sprache zu lernen? 20 1 10 5 - 1 

Jüdisch (Jiddisch) zu lernen? 10 1 12 12 1 1 

Verwenden Sie im Gespräch mit Freunden, 

Kollegen usw. jüdische Sprachen? 

3 5 15 7 1 2 

in jüdischen Sprachen Presse zu  lesen, 

Radioprogramme zu hören und zu  

fernsehen? 

7 5 10 7 7 3 

Presse zu lesen, Radioprogramme zu hören 

und TV- Programme anzusehen, die der 

Religion, Kultur und jüdischer Geschichte 

gewidmet sind (in nichtjüdischen 

Sprachen)? 

11 9 7 7 - 3 

Offizielle Angelegenheiten zu realisieren 

und jüdische Sprachen in einem Büro oder 

Amt zu verwenden? 

2 - 5 25 1 4 

 

Gleichzeitig erwiesen sich die oben genannten Möglichkeiten für einige Befragte als 

sehr bedeutsam, wie die folgende Tabelle zeigt (die Frage: "Inwieweit ist Ihnen 

wichtig ...?"): 



 Ja Sehr 
oft 

Sehr 
selten 

Nein Ich 
weiß 
nicht 

Ich 
verwei
gere 
die 
Antwort
/ Keine 
Antwort 

Die Möglichkeit zu haben, die hebräische 
Sprache zu lernen 

16 11 6 1 1 2 

Die Möglichkeit zu haben, Jüdisch 
(Jiddisch) zu lernen 

9 9 10 5 1 3 

Die Möglichkeit zu haben, im Gespräch 
mit Freunden, Kollegen usw. jüdische 
Sprachen zu verwenden 

9 10 10 4 1 3 

Die Möglichkeit  zu haben, über die 
jüdische Kultur und Geschichte zu lernen 

24 8 2 - - 3 

Die Möglichkeit zu haben, in jüdischen 

Sprachen die Presse zu lesen, 

Radioprogramme zu hören und Fernsehen 

zu sehen 

13 10 9 1 - 3 

Die Möglichkeit zu haben , die Presse zu 
lesen, Radio- und Fernsehprogramme über 
Religion, Kultur und jüdische Geschichte zu 
hören (in nicht-jüdischen Sprachen) 

19 10 4 1 - 3 

Die Möglichkeit zu haben, mit offiziellen 
Angelegenheiten umzugehen und jüdische 
Sprachen in einem Büro oder Büro zu 
benutzen 

5 8 10 10 - 4 

 

Für die meisten Menschen, die die Umfrage ausgefüllt  haben, ist die Möglichkeit, 

etwas über die Geschichte und Kultur der Juden zu lernen, sowie die Möglichkeiten, 

jüdische (insbesondere hebräische) Sprachen zu lernen, sehr wichtig. Der Vorteil der 

Anzeige auf der hebräischen Sprache kann auf die Nützlichkeit dieser Sprache 

zurückzuführen sein, in Kraft in Israel (auch nicht den religiösen Aspekt der Sprache 

der Schrift ausgeschlossen), während die Bereitschaft Kenntnisse des Jiddischen von 

den Bedürfnissen der wissenschaftlichen, literarischen Interesse entstehen können, 

und „sentimental“, in der Theorie, weniger pragmatisch. Gleichzeitig, bestehen in 

Polen nur begrenzte Möglichkeiten, diese Sprachen zu lernen: Zentren, in denen man 

an einem Kurs von Hebräisch und Jiddisch teilnehmen kann, befinden sich am 

häufigsten in den großen Städten, und außerhalb Warschau und Standorten der 

größeren jüdischen Gemeinden, sind sie in erster Linie mit der Wissenschaft 

verbunden. Beim Unterricht dieser Sprachen in Grund- und weiterführenden Schulen 



sowie bei den Möglichkeiten, an jüdischen Kultur- und Geschichtskursen 

teilzunehmen, ist die Situation noch schlimmer. Antworten der polnischen Befragten 

auf die Frage "Haben jüdische Kinder und Jugendliche an dem Ort, an dem Sie leben, 

die Möglichkeit ...?" sind unten angegeben: 

  
Ja 

 
Nein 

 
Ich weiß es 
nicht 

Ich verweigere 
die Antwort/ 
Keine Antwort 

öffentliche jüdische Schulen (mit jüdischen Sprachen 

zu besuchen) ? 

 

8 
 

22 
 

5 
 

2 

private jüdische Schulen (mit jüdischen Sprachen) zu 

besuchen? 

 

17 
 

15 
 

2 
 

3 

Jüdische Sprachen lernen und in nichtjüdischen 

öffentlichen Schulen über jüdische Kultur und 

Traditionen zu lernen 

 

7 

 

22 

 

5 

 

3 

Jüdische Sprachen lernen und über jüdische Kultur 
und Traditionen in privaten nicht-jüdischen Schulen zu 
lernen 

 

15 

 

16 

 

3 

 

3 

 

Der Vorteil nichtöffentlicher Schulen, in denen man in Jüdisch oder die jüdisch 

Sprache lernen kann. Auch hier ist daran zu erinnern, dass die Mehrheit der Befragten 

in Großstädten (mit über 100.000 Einwohnern) lebt, das sind wahrscheinlich die 

Einwohner Warschaus, wo die Mehrheit der jüdischen Minderheitsinstitutionen 

konzentriert ist, wo eine solche Bildung möglich ist, oder wo es relativ einfacher ist 

Kurse über die jüdische Kultur zu besuchen. Es ist bekannt, dass ähnliche 

Einrichtungen noch Krakau und in geringerem Maße die Standorte einiger kleinerer 

jüdischer Religionsgemeinschaften in Polen und größere akademische Zentren haben. 

 

2.2.2. RELIGION UND NATIONALFEIERTAGE 

Die Teilnahme an religiösen und familiären Zeremonien mit traditionellem Charakter 

ist eine äußerst wichtige Prämisse, "des Juden Daseins", sowie der jüdischen Identität 

der Befragten. Unten sind die Antworten auf die Frage nach der Teilnahme an solchen 

Veranstaltungen wie Brit Mila, Bar Mizwa, religiöse Hochzeit und Beerdigung usw. zu 

finden.  

 Eine positive Antwort wurde von 26 Befragten erteilt, eine negative von 2, 7 

sagten, dass dies nicht möglich sei, und zwei weigerten sich zu antworten. Ganz 

ähnlich waren die Antworten auf die Frage, ob Sie neben der Teilnahme an 

Familienfeiern die Möglichkeit haben, Judentum und jüdische Traditionen zu 

praktizieren, an Gottesdiensten teilzunehmen und Feiertage zu feiern. Hier 



antworteten 31 Personen zustimmend, eine negative Antwort wurde von 3 Personen 

erteilt, eine sagte, dass sie es nicht wusste, und zwei Personen weigerten sich, diese 

Frage zu beantworten. 

Jedoch auf die Frage "Haben Sie die Möglichkeit, an kulturellen und nationalen 

Zeremonien teilzunehmen (z.B. der Internationale Gedenktag für Holocaustopfer 

usw.)?" Es gab 33 positive Antworten, eine Person antwortete, dass es keine solche 

Möglichkeit gäbe und 3 sagten dass sie es nicht wissen. 

 Die vorhergehende Frage bezog sich auf die Teilnahme von Vertretern der 

staatlichen und lokalen Behörden am Wohnort der Befragten oder ihre Unterstützung 

für die Organisation religiöser und kultureller Zeremonien jüdischer Minderheiten, wie 

Chanukka, der Internationale Gedenktag für Opfer des Holocaust usw. Antworten 

befinden sich unten: 

- Ja - 18 

- Gelegentlich - 0 

- Nein - 9 

- Ich weiß nicht -10 

Bei dieser Frage gab es keine negativen Antworten. 

 

2.2.3. FRAGE DER IDENTITÄT 

 Die folgende Tabelle enthält die Antworten zu "Sind Sie stolz auf ...?": 

 
 

  
 

Nein/ 
gar 
nicht 

 
 
 

Eigentlich 
schon 

 
 

Eigentli
ch 
nicht 

 
 

Ja/sehr 

 
Ich weiß 
es nicht 

Ich 
verweige
re die 
Antwort/ 
Keine 
Antwort 

- Jude / jüdischer Herkunft zu 

sein 

 

2 
 

7 
 

- 
 

23 
 

1 
 

4 

- ein Bürger des Staates zu 

sein, in dem Sie leben 

 

1 
 

10 
 

6 
 

11 
 

5 
 

4 

- die Herkunft aus der Region, 

in der Sie leben 

 

2 

 

9 

 

4 

 

17 

 

2 

 

3 

- die Herkunft aus der Stadt, in 

der Sie leben 

 

2 

 

10 

 

3 

 

17 

 

2 

 

3 

- Europäer/in zu sein  

2 
 

11 
 

1 
 

16 
 

4 
 

3 



 

Die meisten Befragten gaben an, dass sie sehr stolz darauf sind, Jude oder 

jüdischer Herkunft zu sein. Der Grad der positiven Wahrnehmung der Region und des 

Wohnortes / der Herkunft ist geringer, während die relativ wenigsten Menschen (11) 

ihre volle Bestätigung für das Herkunftsland haben. Im Allgemeinen sind die Befragten 

stolz auf ihre Herkunft, ihren Wohnort, ihre Region und ihre Zugehörigkeit zur 

Europäischen Gemeinschaft. Auf der anderen Seite wurde die Frage nach dem Grad 

der Verbundenheit mit dem Land des Wohnsitzes, Wohnortes, Europas, der Region 

und des Landes Israel wie folgt beantwortet: 

 

 Gar 
nicht 

schwach stark sehr  
Ich weiß 
es nicht 

Ich 
verweigere 
die Antwort 

Land des Wohnsitzes 2 11 10 12 1 - 

Region 2 17 7 11 1 - 

Wohnort 2 12 8 13 1 - 

Europa 1 10 13 11 2 - 

Israel 1 7 10 17 1 1 

 

Es ist anzumerken, dass die Mehrheit der Befragten mit Europa und 

insbesondere mit Israel stärker verbunden ist als mit ihrem Wohnsitzland (Polen). Die 

Identifikation mit der Region und dem Wohnort (Stadt) ist relativ schwächer. 

Die oben genannten Daten bestätigen die Antwort auf die Frage nach der 

Einstellung zur Europäischen Union, die die Befragten zutreffend wie folgt 

beschreiben: 

- sehr positiv - 12 

- positiv - 16 

- neutral - 8 

- Ich weiß es nicht – 1 

Es gab keine negativen oder sehr negativen Meinungen, genauso wie niemand sich 

geweigert hat zu antworten. Es scheint daher, dass die Haltung gegenüber der 

Europäischen Union völlig positiv und – was mehr affirmativ ist. Ganz ähnlich eurde 

die Frage nach der Mitgliedschaft Polens in der Union beantworrer (kommt der 

Tatsache, dass das Land zur EU gehört, von Vorteil für die jüdische Minderheit?). 

Antworten unten. 



- ja - 20 

- Es spielt keine Rolle - 11 

- Ich weiß es nicht – 6 

Dennoch ist festzustellen, dass die Meinung über die Vorteile der Mitgliedschaft 

in der Europäischen Union für die jüdische Minderheit geteilter und weniger 

enthusiastisch ist, obwohl es keine negativen Meinungen gab. 

Eine andere Frage war: "Würden Sie sich entschließen, das Land zu verlassen, 

wenn Sie erhebliche finanzielle und soziale Unterstützung erhalten?". Hier antworteten 

positiv 18 Befragte, 3 Personen negativ, 14 Personen antworteten mit "Ich weiß es 

nicht" und zwei weigerten sich, diese Frage zu beantworten. 

Diejenigen, die sich entscheiden würden das Land zu verlassen, wiesen auf: 

Israel (15), USA / Amerika (3), USA oder Israel (2), Israel oder Kanada (1), Israel, 

Kanada, Großbritannien, Schweiz oder Österreich (1)  hin, 3 Personen antworteten mit 

„Ich weiß es nicht“ und 12 weigerten sich zu antworten. 

Wiederum weist ein großer Prozentsatz auf Israel hin, was auf ein tiefes Gefühl 

der Verbundenheit mit dem jüdischen Staat hindeuten könnte. Nur wenige Menschen 

wiesen auf "traditionelle" Auswanderungsstaaten hin, wo sie meist aus wirtschaftlichen 

Gründen gingen. Dies könnte auf eine Verbesserung der Lebensbedingungen in Polen 

nach dem Beitritt zur Europäischen Union hindeuten, aber die hohe Rate Israels als 

ein Ort der möglichen Auswanderung scheint vor allem auf die tiefe Identität der 

jüdischen Befragten und den Stolz auf ihren eigenen jüdischen Staat hinzuweisen, 

auch wenn man nicht sein Bürger ist. 

 Interessant und allgemein bestätigt die obigen Hypothesen, sind auch die 

Antworten auf die Frage, wer sich der Befragte am meisten fühlt: 

Jude - 14 

Pole - 1 

Pole und Jude - 6 

Pole jüdischer Herkunft - 6 

Polnischer Jude - 8 

 

Europäer - 1 

Andere: Russischer Jude – 1 

Fast alle Befragten betonten ihre jüdische Identität oder Herkunft in irgendeiner 

Form, während sich nur einer als Pole und einer als Europäer bezeichnete. Der 



Herkunftsort wurde als "polnischer" oder "russischer" Jude hervorgehoben, aber diese 

Prämisse war im Vergleich zur Betonung seines Judentums von untergeordneter 

Bedeutung. Die Antwort "Pole jüdischer Herkunft" fiel sechs Mal. 

 

2.2.4. GEGENÜBER ANDEREN 

 Der Fragebogen beinhaltete auch Fragen zur Einschätzung von Aktivität, 

Sympathie oder Antipathie, Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit von nationalen und 

ethnischen Minderheiten in Polen. Auf die Frage, welche der nationalen und 

ethnischen Minderheiten in einem bestimmten Land in der Öffentlichkeit, im kulturellen 

und politischen Leben am sichtbarsten sind, antworteten die Befragten: jüdisch (14), 

deutsch (1), ukrainisch (6), russisch (1), schlesisch (1), Deutsch und Ukrainisch (1), 

unterschiedlich (1), keine (2). An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die 

schlesische Minderheit, die in Ober- und Niederschlesien wohnenden Schlesier, in 

Polen nicht den Status einer ethnischen oder nationalen Minderheit haben. Es gab 

auch eine kritische Antwort auf die Realität in Polen: "Keine, wir haben eine polnisch-

katholische Monokultur", während zwei Antworten falsch waren (vielleicht aufgrund 

dessen, dass die Frage falsch verstanden wurde) - "katholisch" und "europäisch". 6 

Personen haben diese Frage nicht beantwortet. 

Im Allgemeinen bewertete ein Teil der Befragten die Aktivität und Sichtbarkeit 

der jüdischen Minderheit in der Öffentlichkeit in Polen relativ hoch.  

Im Gegenzug, als die am wenigsten sichtbare nationale und ethnische 

Minderheit in der Öffentlichkeit, im kulturellen und politischen Leben, wiesen die 

Befragten auf: Jüdisch (12), Karaim (1), Belarussisch (2), Russisch (1), Lemko (2), 

Romani (3) hin. Die Äthiopier (1) und Muslime (1), die nicht den Status einer Minderheit 

haben oder eine religiöse Minderheit sind, werden zu Unrecht darauf hingewiesen. Der 

Begriff "keine" fiel einmal, 10 Personen haben diese Frage nicht beantwortet, zwei 

Personen antworteten, dass sie es nicht wissen. 

Daraus folgt, dass fast die gleiche Anzahl von Befragten die jüdische Minderheit 

als sowohl  die sichtbarste als auch als die wenig sichtbare Minderheit in Öffentlichkeit 

bewertete. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass die Forschung unter Befragten aus 

Großstädten durchgeführt wurde, nicht etwa aus Podlasie oder Ermland und Masuren 

oder Opolszczyzna, in denen Minderheiten wie Deutschland, Weißrussland oder 

Ukrainer zahlreich sind und zumindest in der Öffentlichkeit besser sichtbar sind, 

mindestens auf der lokalen Ebene. 



Es wurden unterschiedliche, sehr differenzierte Antworten zu der Frage 

gegeben, welche der nationalen und ethnischen Minderheiten im Land die 

privilegierteste im öffentlichen, kulturellen und politischen Leben ist. Es gab acht 

Menschen die auf die jüdische Bevölkerung hinwiesen, eine insgesamt auf die 

Deutschen, Ukrainer und Litauer, drei auf die Ukrainer, eine auf  die Deutschen und 

die Schlesier, eine auf die Roma, fünf auf die Deutschen und die "Bergbewohner" 

(nicht als eine Minderheit anerkannt) und fälschlicherweise eine auf "Katholiken" und 

Polen ", 10 Personen beantworteten diese Frage nicht. Eine Person antwortete:" Wir 

haben eine polnisch-nationalsozialistisch- katholische Diktatur ", in der sich eine sehr 

kritische Haltung gegenüber gesellschaftspolitischen Realitäten im heutigen Polen 

einstellt. 

Für die am stärksten diskriminierte nationale oder ethnische Minderheit in der 

Öffentlichkeit , sowie im kulturellen und politischen Leben wurden: Juden (13), 

einschließlich Araber, Juden und Ukrainer (1), Araber, Muslime (3), Roma (1), Russen 

(2), Kaschuben (1), Ukrainer (1) und solche, die nicht den Status einer 

vietnamesischen Minderheit haben (1), bewertet. Nur eine Person antwortete "Ich weiß 

es nicht" und 13 beantworteten diese Frage nicht. 

Daraus folgt, dass die Befragten - die der jüdischen Minderheit angehören - am 

sensibelsten auf ihre Situation reagieren, indem sie sowohl ihre hohe Aktivität oder 

Privilegierung (8 Personen) wahrnehmen als sich am stärksten diskriminiert fühlen 

(13). 

Als Minderheit, die die meisten Probleme in der Öffentlichkeit verursacht, haben 

die Befragten folgende Minderheiten anerkannt: Jüdische (4), Muslime (1), Syrer (1), 

Ukrainer (3), Deutsche und Araber (1), Roma (6), "Ich weiß es nicht" (1), keine Antwort 

(16). Wie in der vorhergehenden Frage wussten die Befragten nicht unbedingt, wer in 

Polen offiziell als Minderheit anerkannt ist (hier: Syrer). 

Juden (15), Muslime und Araber (8) galten in Polen als am wenigsten beliebt, 

einschließlich der folgenden Zusätze: "Ersatzweise", "jetzt", zusammen mit Juden, 

Ukrainern und Arabern (1), Roma (1), Russen ( 1), Juden und Roma (1), Ukrainer (1). 

Die Antwort "Ich weiß nicht" wurde von einer Person erteilt, die Antwort "eigentlich 

keine" wurde von einer Person erteilt, 7 Personen haben diese Frage nicht 

beantwortet. Man kann spekulieren, dass die Antworten mit den Ergänzungen "jetzt" 

oder "Ersatzweise" auf Juden verweisen, die durch arabische Muslime ersetzt wurden. 

In diesem Fall sehen wir also erneut die Sensibilität für die Situation ihrer Minderheit, 



aber auch die Beobachtung der Situation in Europa, die mit dem Problem des 

Einsatzes von Flüchtlingen aus muslimischen Ländern zu kämpfen hat, von denen 

einige eine terroristische Bedrohung darstellen. 

Eine weitere Gruppe von Fragen betraf die Aufnahme eines Angehörigen einer 

anderen nationalen und ethnischen Gruppe (im Falle Polens wurden Antworten auf 

Polen, Ukrainer, Roma und zusätzlich auf Deutsche erteilt). Die Frage war: "Würden 

Sie eine Person aus einer anderen ethnischen / nationalen Minderheit in als …. 

akzeptieren": 

 

 Pole353 Ukrainer354 Roma 
(Zigeuner) 

 Ja Nein Ja Nein Ja Nein 

Ehegatten oder 
Partner? 

 

22 
 

7 
 

8 
 

16 
 

3 
 

20 

Freund? 33 1 23 7 22 5 

Nachbarn? 30 1 26 5 24 5 

Arbeitskollegen? 33 - 24 7 26 5 

Jemanden der in 
demselben Haus 
wohnt? 

 

31 
 

4 
 

19 
 

9 
 

17 
 

11 

 

- Ich weiß es nicht: im Falle eines Poles jeweils: 6, 1, 2, 1, 1; Ukrainer: 10, 4, 3, 3, 6; Roma: 11, 8, 6, 3, 
7. 

- Ich verweigere die Antwort, im Falle eines Polen: 2, 2, 4, 1, 1; Ukrainer: 3, 3, 3, 3, 3; Roma: 3, 2, 2, 3, 
2. 

 

Generell ist die Akzeptanz eines Polen als Freund, Nachbar usw. es sehr groß, aber 

nur etwa 2/3 der Befragten würden einen Polen als Ehegatten oder Partner 

akzeptieren. Diese Akzeptanz nimmt bei Ukrainern und Roma deutlich ab, bleibt aber 

bei einem Freund, Nachbarn oder Arbeitskollegen recht hoch. 

Im Falle Polens wurden die Befragten auch gebeten, die für den Holocaust 

verantwortlichen Deutschen zu akzeptieren (ohne dies zu spezifizieren). Hier wurden 

die einzelnen Stimmen wie folgt verteilt: Partner / Ehemann - ja (9), nein (18), ich weiß 

es nicht (7), Verweigerung einer Antwort und keine Antwort (3); Freund - ja (23), nein 

(6), ich weiß es nicht (4), Verweigerung einer Antwort und keine Antwort (4); Nachbar 

                                                           
353 Beziehungsweise: Slowaker, Ungarn, Österreicher, Belgier, Spanier. 
354 Entsprechende Minderheit in jedem Partnerland. 



- ja (29), nein (3), ich weiß nicht (3), Verweigerung einer Antwort und keine Antwort 

(2); Arbeitskollege - ja (26), nein (5), ich weiß es nicht (2), Verweigerung einer Antwort 

und keine Antwort (4); eine Person die in demselben Haus wohnt - ja (22), nein (9), ich 

weiß es nicht (4), Verweigerung einer Antwort und keine Antwort (2). Die Antworten 

bei Deutschen sind daher fast identisch mit denen der Ukrainer. Anders als Nachbar / 

Nachbar, Freund, Kollege, gibt es so wenige Menschen, die sich entscheiden würden, 

Beziehungen mit Vertretern beider Nationen zu heiraten oder zu kontrahieren (weniger 

als 20% der positiven Antworten). 

2.2.5. ANTISEMITISMUS 

 Die Umfrage befasste sich auch mit antisemitischem Verhalten. Hier war die 

erste Frage: "Kann eine der folgenden antisemitischen Verhaltensweisen in der 

Sphäre und im öffentlichen Raum in Ihrem von Ihnen / Ihnen bewohnten Land 

wahrgenommen werden?" Die Antworten der Befragten sind in der Tabelle dargestellt. 

  

Ja 

 

Nein 

 

Ich weiß es 

nicht 

Ich 

verweigere 

die Antwort - In den Äußerungen von Politikern? 32 5 - - 

- in öffentlichen Medien? 28 7 1 1 

- in Privaten Medien? 30 4 2 1 

- auf der Straße während der Demonstration? 31 4 1 1 

- im Stadion, bei Sportwettkämpfen? 31 2 3 1 

- bei staatlichen und lokalen Feiern? 20 10 6 1 

- antisemitische Aufschriften an Gebäuden etc.? 33 3 - 1 

- antisemitische Aufschriften oder andere Formen der 
Zerstörung von Sakralbauten, Friedhöfen, 
Gemeindeplätzen und jüdischen Einrichtungen? 

 

29 

 

7 

 

- 

 

1 

 

Wie aus dem Obigen zu ersehen ist, fehlt der einhelligen Meinung der Befragten 

antisemitisches Verhalten in Polen in der Öffentlichkeit nicht, und obwohl die Häufigkeit 

ihrer Wahrnehmung bei offiziellen Staatszeremonien deutlich geringer ist aber immer 

noch sehr hoch bleibt. 

 Einige Befragte fühlten sich in den letzten 12 Monaten aufgrund ihrer Herkunft, 

ihrer Religion oder aus anderen Gründen persönlich widerwillig oder wurden von 

anderen diskriminiert oder verfolgt. Ihre Antworten sind in der folgenden Tabelle 

aufgeführt: 



 Ja Nein Keine der 

genannten 

Ursachen 

 

Ich weiß 

es nicht 

Ich 

verwei

gere 

die 

Antwor

t 

Ethnische / nationale 

Herkunft 

22 8 3 

 

2 

 

2 

 

- 
1 

Religion (Konfession) 29 6 - 2 

Aus anderen Gründen 11 16 3 5 

 

Um das Obige zu konkretisieren wurden noch ein paar Fragen gestellt: "In 

welchen der folgenden Lebensumstände, Umgebungen, Orte, haben Sie sich  

während der letzten 12 Monate aufgrund Ihres ethnischen / nationalen oder religiösen 

Hintergrunds widerwillig gefühlt oder sich diskriminiert bzw. verfolgt gefühlt" ? 

 

 Ja  

 

Nein 

In keiner 

der 

genannten 

Angelegen

heiten 

Ich weiß es 

nicht 

 

Ich 

verweiger

e die 

Antwort 
In der Schule / an der Universität 4 16 4 3 8 

In der Arbeit / bei der Arbeitssuche / 
beim Verlassen der Arbeit 

 

10 

 

13 

 

3 

 

3 

 

8 

In einer Gesundheitseinrichtung 7 18 4 2 6 

Vor Gericht oder im Büro 4 19 4 3 7 

In Kontakten mit der Polizei oder 
anderen uniformierten Diensten 

 

7 

 

19 

 

3 

 

2 

 

6 

Im Restaurant, Bar, in der Disco 8 17 1 6 5 

Auf der Straße 21 10 2 1 3 

Durch Nachbarn 10 19 2 2 4 

Im Laden / auf dem Markt 10 19 3 3 4 

In öffentlichen Verkehrsmitteln 14 15 2 2 4 

 

 Antisemitische Angriffe und Verhaltensweisen wurden am häufigsten auf der 

Straße und im öffentlichen Verkehr gefunden. Schule, Universität, Büro sind Orte, wo 

solche Situationen selten waren, aber es ist beunruhigend, dass sie aufgetreten sind. 

Schließlich sind eine Universität, eine Schule, ein Büro oder ein Gericht Orte, an denen 

aufgrund ihrer erzieherischen und sozialen Rolle kein Bürger mit antisemitischem 

Verhalten oder irgendeiner Art von Diskriminierung konfrontiert werden sollte. Einige 

Institutionen sollten die Sicherheit und Rechte nationaler und ethnischer Minderheiten 



gewährleisten. Deshalb sind auch die Antworten auf die Frage wichtig: In Anbetracht 

der Tatsache, dass einige Institutionen ein Garant für die Sicherheit und Rechte 

nationaler und ethnischer Minderheiten sein sollten, wie sehr vertrauen Sie: 

  

Gar nicht 
Eigentli

ch 

nicht 

Eigentli

ch 

schon 

Ich 

vertraue 

vollkomme

n 

 

Ich weiss 

es nicht 

Ich 

verweigere 

die Antwort 

 Dem König355 - - - - - - 

Dem Präsidenten 14 11 5 3 1 3 

 Dem Parlament 9 18 3 2 1 4 

Der  Regierung 16 13 1 3 1 3 

Der Polizei und anderen 

uniformierten Dienste 

 

7 

 

12 

 

14 

 

0 

 

1 

 

3 

Der Armee 5 11 9 2 7 3 

Der Justiz 5 13 11 2 3 3 

Den lokalen Behörden  

9 

 

12 

 

8 

 

2 

 

2 

 

3 

 

Es stellt sich heraus, dass die Vertreter der jüdischen Minderheit, die an der Umfrage 

teilnehmen, in begrenztem Maße auf Behörden vertrauen. Es scheint jedoch, dass 

diese Meinung derzeit von gut ausgebildeten und besser gestellten Bewohnern großer 

und großer Städte in Polen geteilt wird, die dem Recht und der Justiz im Allgemeinen 

kritisch gegenüberstehen, von einigen Bürgern als populistisch wahrgenommen 

werden, nationalistische Abweichungen haben, Gesetze brechen oder verbiegen 

Verfassung. Die in Polen lebenden Juden sind nach den Recherchen auch ihre 

Teilnehmer, in der Regel gut ausgebildete Einwohner von Großstädten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T. 3. SLOWAKEI. 
 

3.1. Struktur und Charakteristik der geforschten Gruppe von Befragten. 
 

                                                           
355 Wenn die Frage nicht auf den Befragten zutrifft, ist die Spalte leer zu lassen. 



An der Studie nahmen 21 Personen teil, die sich als Vertreter der jüdischen 

Minderheit in der Slowakischen Republik erklärten, darunter 7 Frauen, 12 Männer und 

zwei Personen, die sich weigerten, ihr Geschlecht anzugeben. Die Studiengruppe war 

sehr unterschiedlich hinsichtlich des Alters: 2 Personen im Alter von 18 bis 25, eine im 

Alter von 26-30, 7 Personen im Bereich von 31-40 Jahren, 4 im Bereich von 41-50 

Jahren, zwei im Bereich von 51-60 Jahren, 5 Personen die  61-70 Jahre alt waren. Die 

überwiegende Mehrheit der Befragten wurde in der Slowakei (18 Personen) geboren, 

drei in Ungarn, den USA und Spanien. 

 
Geschlecht der Befragten: 
 
 
 
 

 Frauen 

 
Männer 

 
Keine 

Antwort 

 
 
 
 

Alter der Befragten: 
 
 
 

18-25  

26-30  

31-40  

41-50  

51-60  

61-70 

 
 
 
Wohnort der Befragten: 
 
 
 
 
 
 

Stadt 

Großstadt 

 
 
 
 



 Die meisten Befragten nannten die Großstadt (mehr als 100.000) als Wohnort, 

7 Personen eine Stadt. Umfragen in der Slowakei, wie auch in Polen, bestätigen, dass 

es sich um eine stark urbanisierte Gruppe handelt. Die meisten der Befragten waren 

verheiratet - 16 Personen, 5 bezeichneten sich als ledig. 

 

Ausbildung: 

 

 
 
 
 
 

    Berufsausbildung  

   Hochschulausbildung 

 
 
 
 

Es ist eine gut ausgebildete Gruppe: Zwei Personen haben eine 

Berufsausbildung erklärt, 19 haben einen Universitätsabschluss. Was den 

Lebensunterhalt angeht, so umfassten die Befragten zwei Unternehmenseigner, einen 

in Nichtregierungs- und Nichtregierungsorganisationen, zwei in Non-Profit- 

Organisationen, sechs im Bildungswesen, sieben Büroangestellten und eine Person 

im Ruhestand. Eine Person hat diese Frage nicht beantwortet. 

 

Mitgliedschaft in einer religiösen Gemeinde, Minderheitsorganisation etc. 

 
 
 
 

Gemeinde 
 
Verein 

 

 
 
 

Alle Befragten erklärten ihre Zugehörigkeit zu einer religiösen Gemeinde (19) 

oder einer Vereinigung / Organisation einer jüdischen Minderheit (2). Der 

Organisationsgrad der befragten Gruppe als Minderheitenvertretung beträgt somit 

100%. 

 
3.2. Ausgewählte Aspekte der Forschung. 
3.2.1. SPRACHE  



Auf die Frage "In welcher Sprache sprechen Sie am häufigsten zu Hause?" 

Hatten die Befragten die Wahl zwischen mehreren Antworten, einer Verweigerung 

oder einer Angabe der eigenen Antworten: in der nationalen (hier: Slowakisch) - 15, 

Hebräisch und Slowakisch - 1, Jiddisch - 1, Englisch - 1, Slowakisch und Ungarisch - 

2, Slowakisch und Spanisch - 1. Die Auftreten von Spanisch oder Englisch wie in Polen 

( Russisch), kann aus der Tatsache resultieren, dass der Befragte mit einer Person 

aus einem spanischsprachigen Land verheiratet ist. 

Nur einer der Befragten gab an, ausschließlich Jiddisch täglich / zu Hause zu 

benutzen, eine Person wies neben der slowakischen auf die hebräische Sprache hin. 

Gleichzeitig haben die Befragten die Möglichkeit, diese Sprachen zu lernen. Die 

folgende Tabelle informiert unter anderem über diese Möglichkeiten (die Frage "Haben 

Sie die Möglichkeit ..."): 

 Ja Sehr 
oft 

Sehr 
selten 

Nein Ich 
weiß 
nicht 

Ich 
verwei
gere 
die 
Antwort
/ Keine 
Antwort 

die hebräische Sprache zu lernen? 12 3 3 1 2 - 

Jüdisch (Jiddisch) zu lernen? 2 3 4 9 3 - 

Verwenden Sie im Gespräch mit Freunden, 

Kollegen usw. jüdische Sprachen? 

2 3 5 10 1 - 

in jüdischen Sprachen Presse zu  lesen, 

Radioprogramme zu hören und zu  

fernsehen? 

3 3 5 10 - - 

Presse zu lesen, Radioprogramme zu hören 

und TV- Programme anzusehen, die der 

Religion, Kultur und jüdischer Geschichte 

gewidmet sind (in nichtjüdischen 

Sprachen)? 

6 5 7 3 - - 

Offizielle Angelegenheiten zu realisieren 

und jüdische Sprachen in einem Büro oder 

Amt zu verwenden? 

1 2 1 15 2 - 

Gleichzeitig sind die oben genannten Möglichkeiten wichtig und nur für einige 

Befragte sehr wichtig, weniger als im Falle Polens (die folgende Tabelle enthält die 

Antwort auf die Frage: "Inwieweit ist Ihnen wichtig ...?"): 



 Ja Sehr 
oft 

Sehr 
selten 

Nein Ich 
weiß 
nicht 

Ich 
verwei
gere 
die 
Antwort
/ Keine 
Antwort 

Möglichkeit zu haben die hebräische 
Sprache zu lernen 

4 11 3 3 - - 

Möglichkeit zu haben, Jüdisch (Jiddisch) zu 
lernen 

1 7 8 4 1 - 

Möglichkeit zu haben, im Gespräch mit 
Freunden, Kollegen usw. jüdische 
Sprachen zu verwenden 

1 3 7 8 1 - 

Möglichkeit zu haben über die jüdische 
Kultur und Geschichte zu lernen 

3 15 - 2 1 - 

Möglichkeit zu haben , in jüdischen 
Sprachen die Presse zu lesen, 
Radioprogramme zu hören und Fernsehen 
zu sehen 

1 4 7 5 2 - 

Möglichkeit zu haben, die Presse zu lesen, 
Radio- und Fernsehprogramme über 
Religion, Kultur und jüdische Geschichte zu 
hören (in nicht-jüdischen Sprachen) 

2 9 3 7 - - 

Die Möglichkeit zu haben, mit offiziellen 
Angelegenheiten umzugehen und jüdische 
Sprachen in einem Büro oder Büro zu 
benutzen 

1 3 11 4 2 - 

 

Für die meisten Personen, die an der Umfrage teilgenommen haben, sind die 

Möglichkeiten, etwas über die Geschichte und Kultur der Juden zu lernen, sowie die 

Möglichkeiten, jüdische Sprachen zu lernen, nicht sehr wichtig. Diese Gemeinschaft - 

ihr Teil - kommt ohne die Notwendigkeit durch, jüdische Sprachen zu lernen oder ihre 

Kenntnisse zu optimieren, relativ wenige der Befragten fühlen auch die Notwendigkeit 

über jüdische Kultur und Geschichte aus den Medien in nicht-jüdischen Sprachen zu 

lernen und häufiger, aus schlecht bekannt oder ungenutzten, jüdischen Medien. 

Darüber hinaus gibt es nicht viele Möglichkeiten für eine solche Bildung für Kinder und 

Jugendliche (es geht um eine regelmäßige Schulbildung). Sie entsprechen den 

Antworten des Fragebogens auf die Frage: "Haben jüdische Kinder und Jugendliche 

in dem  Ort, in dem Sie leben, die Möglichkeit ...?" jüdische Sprachen, in jüdischen 

Sprachen zu lernen und die  jüdische Kultur und Geschichte kennenzulernen: 



  
Ja 

 
Nein 

 
Ich weiß es 
nicht 

Ich verweigere 
die Antwort/ 
Keine Antwort 

öffentliche jüdische Schulen (mit jüdischen Sprachen 

zu besuchen) ? 

 

1 
 

19 
 

1 
 

- 

private jüdische Schulen (mit jüdischen Sprachen) zu 

besuchen? 

 

7 
 

13 
 

1 
 

- 

Jüdische Sprachen lernen und in nichtjüdischen 
öffentlichen Schulen über jüdische Kultur und 
Traditionen zu lernen 

 

4 

 

15 

 

2 

 

- 

Jüdische Sprachen lernen und über jüdische Kultur 
und Traditionen in privaten nicht-jüdischen Schulen zu 
lernen 

 

3 

 

15 

 

3 

 

- 

 

Auch im Fall der Slowakei ist die Überlegenheit nichtöffentlicher Schulen 

deutlich sichtbar, in denen man in Jüdisch oder  Jüdisch lernen kann. 

Antworten auf die oben genannten Fragen (über Staat / Land und Wohnort) 

kollidieren  leicht mit den Antworten auf die Frage nach dem Grad der Verbundenheit 

mit dem Land und der Wohnregion: 

 

3.2.3. RELIGION UND NATIONALE FEIERTAGE 

 Die Teilnahme an religiösen und familiären Zeremonien mit traditionellem 

Charakter ist eine äußerst wichtige Prämisse der jüdischen Identität der Befragten. 

Unten sind die Antworten auf die Frage nach der Teilnahme an solchen 

Veranstaltungen wie Brit Mila, Bar Mizwa, religiöse Hochzeit und Beerdigung usw. zu 

finden.  

 Eine positive Antwort wurde von 12 Befragten erteilt, eine negative von 5, 3 

sagten, dass es keine solche Möglichkeit gibt, trotzdem würden sie aber gerne eine 

solche haben, eine Person weigerte sich zu antworten. Ganz ähnlich waren die 

Antworten auf die Frage, ob es neben der Teilnahme an Familienfeiern Möglichkeiten 

gibt, Judentum und jüdische Traditionen zu praktizieren, an Gottesdiensten 

teilzunehmen und Feste zu feiern. Hier erteilten die meisten Befragten - 17 Personen- 

eine positive Antwort, eine negative Antwort wurde von 3 Personen erteilt, eine 

erklärte, dass sie die Antwort auf diese Frage nicht kenne. 

 Jedoch auf  die Frage "Haben Sie die Möglichkeit, an kulturellen und nationalen 

Zeremonien teilzunehmen (z. B. der Internationale Gedenktag an die Opfer des 

Holocaust, etc.)?" gab es 20 positive Antworten (einschließlich "manchmal" 8); eine 

Antwort war negativ. Es ist schwer zu sagen, ob die Befragten, die nur manchmal 



solche Chancen haben, darauf zurückzuführen sind, dass sie selten organisiert sind 

oder dass sie sich aus familiären und anderen Gründen nur manchmal leisten können. 

 Die vorhergehende Frage bezog sich auf die Teilnahme von Vertretern der 

staatlichen und lokalen Behörden am Wohnort der Befragten oder ihre Unterstützung 

für die Organisation religiöser und kultureller Zeremonien jüdischer Minderheiten, wie 

Chanukka, der Internationale Gedenktag an Opfer des Holocaust usw. Es gab 8 

positive Antworten, gelegentlich (manchmal) - 12, negativ- eine. 

 

3.2.4. FRAGE DER IDENTITÄT 

 Die folgende Tabelle enthält die Antworten zu "Sind Sie stolz auf ...?": 

 
 

  
 

Nein/ 
gar 
nicht 

 
 
 

Eigentlich 
schon 

 
 

Eigentli
ch 
nicht 

 
 

Ja/sehr 

 
Ich weiß 
es nicht 

Ich 
verweige
re die 
Antwort/ 
Keine 
Antwort 

- Jude / jüdischer Herkunft zu 

sein 

 

2 
 

8 
 

1 
 

10 
 

- 
 

- 

- ein Bürger des Staates zu 

sein, in dem Sie leben 

 

- 
 

11 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

- die Herkunft aus der Region, 

in der Sie leben 

 

1 

 

8 

 

4 

 

5 

 

2 

 

1 

- die Herkunft aus der Stadt, in 

der Sie leben 

 

1 

 

9 

 

4 

 

4 

 

2 

 

1 

- Europäer/in zu sein  

2 
 

13 
 

- 
 

5 
 

1 
 

- 

 

 Die meisten Befragten sagten, sie seien stolz darauf, Jude oder jüdischer 

Herkunft zu sein, und ein ähnlicher Prozentsatz betraf den Stolz, Europäer zu sein. 

Etwas weniger fühlte sich stolz, ein Bürger der Slowakei zu sein, und am niedrigsten 

war das Ausmaß der positiven Wahrnehmung der Region und des Wohnortes einer 

bestimmten Stadt oder Region. Identität und lokale Identifikation weichen daher der 

jüdischen oder europäischen Identität, aber im Allgemeinen sind die Befragten stolz 

auf ihre Herkunft, ihren Wohnort, ihre Region und ihre Zugehörigkeit zur europäischen 

Gemeinschaft. 



 Gar 
nicht 

schwach stark sehr  
Ich weiß 
es nicht 

Ich 
verweigere 
die Antwort 

Land des Wohnsitzes 1 5 7 8 - - 

Region 1 6 8 6 - - 

Wohnort 1 6 11 5 - - 

Europa - 3 9 9 - - 

Israel 1 6 8 6 - - 

 

 Es ist anzumerken, dass die meisten Befragten eine stärkere Verbindung zu 

Europa als zu ihrem Land, in dem sie einen Wohnsitz haben, fühlen. Der Prozentsatz 

derer, die sich stark und stark mit Israel verbunden fühlen, ist gleich. 

Die obigen Daten bestätigen die Antwort auf die Frage nach der Haltung gegenüber 

der Europäischen Union, welche die Befragten wie folgt bezeichneten: 

 

- sehr positiv - 6 

- positiv - 11 

- gleichgültig - 2 

- negativ - 2 

 Es scheint daher, dass die Einstellung gegenüber der Europäischen Union im 

Allgemeinen positiv ist. Unten sind die Antwort auf die Frage nach der Zugehörigkeit 

der Slowakei zur Union (Ist Mitgliedschaft des Landes in der EU von Vorteil für die 

jüdische Minderheit?). Antworten: ja - 12; nein - 2; Es ist unwichtig - 1; Ich weiß es 

nicht - 6. 

 

 Es fällt auf, dass die Meinung über die Vorteile der Mitgliedschaft in der 

Europäischen Union für die jüdische Minderheit mehr geteilt ist ; man kann eine Art 

Euroskeptizismus beobachten. Zwei Personen erkannten, dass die EU-Mitgliedschaft 

für die jüdische Minderheit nachteilig ist, und sechs hielten es für unwichtig. 

 Eine andere Frage war: "Würden Sie sich entschließen, das Land zu verlassen, 

wenn Sie erhebliche finanzielle und soziale Unterstützung erhalten?". Hier haben 4 

Befragte positiv geantwortet, 6 Menschen haben eine negative Antwort erteilt, 9 

Menschen haben die Antwort nicht gewusst, und zwei haben sich geweigert, diese 

Frage zu beantworten. 



 Die wenigen, die sich dazu entschließen würden auszuwandern, deuteten auf: 

Israel (3), Israel und die Tschechische Republik (1), Israel und Neuseeland (1), Israel, 

Neuseeland und Kanada (1), Israel, die USA und Kanada (1) , USA (1). Die Häufigkeit, 

mit der diese israelischen Antworten erscheinen, ist bemerkenswert, aber im 

Allgemeinen denken nicht alle Befragten an die Auswanderung. 

 Interessant  sind auch die Antworten auf die Frage, wer sich der Befragte am 

meisten fühlt. Die Mehrheit der Befragten (13 von 21 Personen) betonte ihre jüdische 

Identität oder Herkunft. Antworten: 

Jude – 6 

Slowake - 6 

Jude und Slowake - 5 

Slowake jüdischer Herkunft - 2 

Europäer - 1 

Sonstige: "menschliches Wesen" – 1 

 

3.2.4. GEGENÜBER ANDEREN 

 Der Fragebogen beinhaltete auch Fragen zur Bewertung der Aktivität, 

Sympathie oder Antipathie, Sichtbarkeit der Minderheiten in der Öffentlichkeit. Auf die 

Frage, welche der nationalen und ethnischen Minderheiten in einem bestimmten Land 

im öffentlichen, kulturellen und politischen Leben am sichtbarsten ist, antworteten die 

Befragten, dass Juden (14), Roma (2), Romani und Ungarn (2), Ungarn (8) . Eine 

Person hat diese Frage nicht beantwortet, 4 verwiesen fälschlicherweise auf die 

"slowakische Minderheit" und "katholische Minderheit" (entsprechend 3 und 1). 

 Im Allgemeinen bewertete daher der Teil der Befragten die Aktivität und 

Sichtbarkeit der jüdischen Minderheit in der Öffentlichkeit hoch, viel höher als die der 

zahlreichsten in Land Ungarn. 

 Im Gegenzug, als die am wenigsten sichtbare nationale und ethnische 

Minderheit in der Öffentlichkeit, im kulturellen und politischen Leben, wiesen die 

Befragten auf: Juden (12), Romani (3), Ruthenen (3), falsch "Slowaken" (1), nicht 

durch LGBT-Forschung umfasst ( 1), und eine Person hat keine Antwort erteilt. 

Daraus folgt, dass fast die gleiche Anzahl von Befragten die jüdische Minderheit 

als sowohl  die sichtbarste als auch als die wenig sichtbare Minderheit in Öffentlichkeit 



bewertete, was aus einer gewissen Sensibilität gegenüber ihrer Gruppe resultieren 

kann. 

Als Antwort auf die Frage, welche der nationalen und ethnischen Minderheiten 

im Land die privilegierteste im öffentlichen, kulturellen und politischen Leben ist, 

wiesen 6 Personen auf die jüdische Bevölkerung, 8 Personen auf Ungarn, 1 Person 

auf Roma, 2 auf Ungarn und Roma, zwei zu Unrecht auf die Slowaken hin, 2 Befragte  

antworteten nicht, während einer auf "weiße Christen" hinwies. 

Die Roma (13), Roma und Juden zusammen (1) und Juden (5) galten als die 

am stärksten diskriminierte Minderheit. Eine Person wies auf die Roma und Araber hin, 

eine erteilte keine Antwort. Die Roma galten auch als die schwierigste Gruppe in der 

Slowakei (12), gefolgt von Juden (3), Roma und Ungarn (1), eine Person antwortete, 

dass es eine "slowakische Minderheit" sei, eine Person sagte, sie wüssten es nicht, 

drei haben keine Antwort auf diese Frage erteilt. 

Am wenigsten populär und beliebt sind: Roma (13), Juden (4), Zigeuner und 

Juden (1), Zigeuner und Ungarn (1), "alle Minderheiten" (1). Eine Person hat keine 

Antwort erteilt. Und in diesem Fall sehen die Befragten eine deutliche Abneigung 

gegen die slowakischen Roma. 

Eine weitere Gruppe von Fragen betraf die Akzeptanz eines Angehörigen einer 

anderen nationalen und ethnischen Gruppe. In der Slowakei wurden Antworten an 

Slowaken, Ungarn und Roma sowie zusätzlich an Deutsche (außerhalb der Tabelle) 

abgegeben. Die Frage lautete: "Würden Sie eine Person aus einer anderen ethnischen 

/ nationalen Minderheit als …. akzeptieren": 

 Slowake Ungarn Roma 

(Zigeuner) 

 Ja Nein Ja Nein Ja Nein 

Ehegatten oder 
Partner? 

 

13 

 

3 

 

9 

 

3 

 

4 

 

5 

Freund? 17 2 17 2 15 3 

Nachbarn? 17 2 18 2 11 4 

Arbeitskollegen? 18 2 17 2 14 3 

Jemanden der in 
demselben Haus 
wohnt? 

 

17 

 

2 

 

17 

 

2 

 

13 

 

2 

 

- Ich weiß es nicht: im Fall der Slowaken: 3, 1, 1, 0, 1; Ungarn: 7, 2, 1, 2, 2; Roma: 8, 2, 1, 3, 5. 



- Ich verweigere die Antwort, im Falle eines Slowaken: 2, 1, 1, 1, 1; Ungarn: 2, 0, 0, 0, 0; Roma: 4, 1, 1, 

1, 1. 

 

 Generell  ist die Akzeptanz von Slowaken und Ungarn als Freund, Nachbar usw. 

sehr groß, aber  entsprechend kleiner als die Akzeptanz als Ehegatten / Partners (13 

für den Slowaken, 9 für den Ungar). Diese Akzeptanz nimmt im Fall der Roma deutlich 

ab (nur 4 Personen würden die Idee akzeptieren, mit einem Roma verbunden zu sein, 

aber 8 geben an, dass sie es "nicht wissen"). Diese Akzeptanz bleibt ziemlich hoch 

(über 50%), wenn es um einen Freund, einen Nachbarn oder einen Arbeitskollegen 

geht. 

 Es wurde auch nach der Akzeptanz für die Deutschen gefragt. Hier wurden die 

einzelnen Stimmen wie folgt verteilt: Partner / Ehepartner - ja (7), nein (4), ich weiß es 

nicht (8), keine Antwort (2); Freund - ja (16), nein (3), ich weiß es nicht (1), keine 

Antwort (1); Nachbar - ja (16), nein (3), ich weiß es nicht (1), keine Antwort (1); 

Arbeitskollege - ja (17), nein (2), ich weiß es nicht (1), keine Antwort (1); Person, die 

in demselben Haus wohnt - ja (17), nein (2), ich weiß es nicht (1), keine Antwort (1). 

Die Antworten im Fall der Deutschen, die signifikant sind, sind den Antworten auf die 

diskriminierten, verachteten und kulturell unterschiedlichen und in Bezug auf die 

Lebensweise und die berufliche Struktur der Roma sehr ähnlich. Im Allgemeinen, wie 

es bei den meisten der Befragten im Falle des Nachbarn, Freundes, Kollegen keinen 

Widerstand gibt, würden sich nur wenige Menschen entscheiden, die Beziehung mit 

Roma oder Deutsch aufzunehmen (heiraten oder kontrahieren). 

 

3.2.5. ANTISEMITISMUS 

 Die Umfrage befasste sich auch mit antisemitischem Verhalten. Hier war die 

erste Frage: "Kann eines der folgenden antisemitischen Verhaltensweisen in der 

Sphäre und im öffentlichen Raum in Ihrem von Ihnen / Ihnen bewohnten Land 

wahrgenommen werden?" Die Antworten der Befragten sind in der Tabelle dargestellt. 

  

Ja 

 

Nein 

 

Ich weiß es 

nicht 

Ich 

verweigere 

die Antwort - In den Äußerungen von Politikern? 15 3 3 - 

- in öffentlichen Medien? 6 11 5 - 

- in Privaten Medien? 11 5 5 - 



- auf der Straße während der Demonstration? 13 5 3 - 

- im Stadion, bei Sportwettkämpfen? 15 3 3 - 

- bei staatlichen und lokalen Feiern? 7 10 4 - 

- antisemitische Aufschriften an Gebäuden etc.? 15 4 2 - 

- antisemitische Aufschriften oder andere Formen der 
Zerstörung von Sakralbauten, Friedhöfen, 
Gemeindeplätzen und jüdischen Einrichtungen? 

 

15 

 

4 

 

2 

 

- 

 

Wie aus dem Obigen hervorgeht, mangelt es in der einstimmigen Meinung der 

Befragten nicht an antisemitischem Verhalten in der Öffentlichkeit, obwohl die 

Zurückhaltung die Befragten nicht persönlich getroffen hat. Antworten auf die Frage, 

ob eine Person aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Religion oder aus anderen Gründen 

widerwillig oder aus anderen Gründen diskriminiert oder verfolgt wurde, zeigt die 

folgende Tabelle: 

 

 Ja Nein Keine der 

genannten 

Ursachen 

 

Ich weiß 

es nicht 

Ich 

verwei

gere 

die 

Antwor

t 

Ethnische / nationale 
Herkunft 

7 12 2 

 

2 

 

1 

 

- 
- 

Religion (Konfession) 7 12 - - 

Aus anderen Gründen 5 13 2 - 

 

Im Einzelnen wurden noch ein paar Fragen gestellt: "In welchen der folgenden 

Lebensumstände, Umgebungen, Orte, haben Sie sich  während der letzten 12 Monate 

aufgrund Ihres ethnischen / nationalen oder religiösen Hintergrunds widerwillig gefühlt 

oder sich diskriminiert bzw. verfolgt gefühlt" ? 

 Ja  

 

Nein 

In keiner 

der 

genannten 

Angelegen

heiten 

Ich weiß es 

nicht 

 

Ich 

verweigere 

die Antwort 

In der Schule / an der Universität 1 15 2 3 - 

In der Arbeit / bei der Arbeitssuche / 

beim Verlassen der Arbeit 

 

2 

 

17 

 

1 

 

1 

 

- 

In einer Gesundheitseinrichtung 1 17 1 2 - 

Vor Gericht oder im Büro 1 17 1 2 - 



In Kontakten mit der Polizei oder 
anderen uniformierten Diensten 

 

2 

 

17 

 

1 

 

1 

 

- 

Im Restaurant, Bar, in der Disco 1 17 1 2 - 

Auf der Straße 4 14 1 2 - 

Durch Nachbarn 2 17 1 1 - 

Im Laden / auf dem Markt 1 17 1 1 - 

In öffentlichen Verkehrsmitteln 1 17 1 2 - 

 

 Antisemitische Angriffe und Verhaltensweisen haben am häufigsten auf der 

Straße stattgefunden.  

 Jedoch auf die Frage um den Vertrauensgrad („Wie sehr vertrauen Sie ….“) 

gegenüber manchen Institutionen und öffentlichen Amten haben die Befragten 

folgende Antworten erteilt:  

  

Gar nicht 
Eigentli

ch 

nicht 

Eigentli

ch 

schon 

Ich 

vertraue 

vollkomme

n 

 

Ich weiß es 

nicht 

Ich 

verweigere 

die Antwort 

 Dem König - - - - - - 

Dem Präsidenten 2 2 9 8 - - 

 Dem Parlament 3 10 7 1 - - 

Der  Regierung 4 9 4 2 2 - 

Der Polizei und anderen 

uniformierten Dienste 

 

3 

 

6 

 

9 

 

2 

 

1 

 

- 

Der Armee 2 5 9 2 3 - 

Der Justiz 4 6 9 2 1 - 

Den lokalen Behörden  

9 

 

12 

 

8 

 

2 

 

2 

 

3 

 

Es stellt sich heraus, dass die Vertreter der jüdischen Minderheit, die an der 

Umfrage teilnahmen, in ihren Meinungen sehr gespalten sind. Viele trauen der 

Regierung und insbesondere dem Parlament nicht, der Prozentsatz derer, die nicht die 

beste Meinung über uniformierte Dienste und die Armee und sogar die Gerichte haben, 

ist ziemlich hoch. Es ist jedoch möglich, dass die Differenzen aus Sympathie und 

politischer Abneigung und der Einschätzung der politischen und wirtschaftlichen 

Realität in der Slowakei resultieren, und nicht aus der Haltung der Behörden und 

Dienste gegenüber der jüdischen Minderheit. 

 
 

 
 



T. 4. UNGARN. 
 

4.1. Struktur und Charakteristik der geforschten Gruppe von Befragten. 
 Die Studie umfasste 20 Personen, die sich als Vertreter der jüdischen 

Minderheit in der Republik erklärten (eine Person behauptete, sie sei kein Jude und 

kein Mitglied der Minderheit), darunter 9 Frauen und 11 Männer. Die Studiengruppe 

war sehr differenziert wenn es um das Alter geht: 2 Personen im Alter von 18 bis 25, 

zwei in der Altersgruppe 26-30, 4 Personen im Bereich 31-40, 7 im Bereich 41-50, 

einer im Bereich 51-60 und 3 Personen, die 61-70 Jahre alt waren. Die überwiegende 

Mehrheit der Befragten wurde in Ungarn (19 Personen) geboren, einer innerhalb der 

historischen Grenzen von Ungarn, in Siebenbürgen, nach dem Krieg in Rumänien. 

 
Geschlecht der Befragten: 
 
 
 
 
 
 

Frauen  

Männer 

 
 
 
 
 
 

Alter der Befragten: 
 
 
 

18-25  

26-30  

31-40  

41-50  

51-60  

61-70 

 
Wohnort der Befragten: 
 
 
 
 
 

Dorf 

Stadt 

Großstadt 

 
 
 
 



 Die meisten  Befragten nannten die Großstadt (mehr als 100.000) als ihren 

Wohnort, 5 Personen gaben die  Stadt, und 2 Dörfer an. Umfragen bestätigen auch 

in diesem Land den städtischen Charakter dieser Gemeinschaft. 

Unter den Befragten waren 8 verheiratet, 4 befanden sich in einer Partnerschaft, 7 

haben sich als ledig erklärt , 1 Person hat keine Antwort erteilt.  

 

Ausbildung: 

 
 
 
 

        Oberchulreife 

 
        Hochschulausbildung unvollständig 

 

        Hochschulausbildung 

 
 
 
 

Es ist eine gut ausgebildete Gruppe: 3 Personen erklärten die Oberschulreife, 

4 eine unvollständige Hochschulbildung, 13 eine Hochschulbildung. In Bezug auf die 

Einkommensquellen waren unter den Befragten: vier Firmenbesitzer, eine Person, die 

in der Regierungs- und nicht-Regierungs-Verwaltung tätig ist, 6 Personen, die in Non-

Profit-Organisationen arbeiten, zwei die im Bildungswesen beschäftigt sind, 6 

Büroangestellte und eine Person die in der Ausbildung bleibt. Eine Person hat diese 

Frage nicht beantwortet. 

 

Mitgliedschaft in einer religiösen Gemeinde, Minderheitsorganisation etc. 

 

  Gemeinde 

 
 

  Gemeinde und Verein 

 

 

  Gehört nicht an 

 

 

 

  Verweigern der Antwort 

 

 

 

 

Die Befragten erklärten sich fast zur Hälfte für die Zugehörigkeit zu einer religiösen 

Gemeinde oder einer Gemeinde und Verein (11) . Manche erklärten auch 

Zugehörigkeit zu einer Organisation oder einem Verein aber erklärten gleichzeitig das 



Zugehörigkeitsgefühl zu der jüdischen Minderheit (8 Personen). Eine Person hat keine 

Antwort erteilt. 

 
4.2. Ausgewählte Aspekte der Forschung. 
 

4.2.1. SPRACHE 

Auf die Frage "In welcher Sprache sprechen Sie am häufigsten zu Hause?" Hatten die 

Befragten die Wahl zwischen mehreren Antworten, einer Verweigerung oder der 

Angabe einer eigenen Antwort: 18 Personen sprechen die inländische Sprache (hier 

Ungarisch), Ungarisch, Hebräisch und Englisch spricht eine Person, und eine Person 

spricht ausschließlich Englisch. 

Keiner der Umfrageteilnehmer gab an, dass sie im Alltag nur die jüdische Sprache 

verwendet; Gleichzeitig haben einige Befragte die Möglichkeit, diese Sprachen zu 

lernen. Die folgende Tabelle informiert unter anderem über diese Möglichkeiten (die 

Frage "Haben Sie die Möglichkeit ..."): 

 

 Ja Sehr 
oft 

Sehr 
selten 

Nein Ich 
weiß 
nicht 

Ich 
verwei
gere 
die 
Antwort
/ Keine 
Antwort 

die hebräische Sprache zu lernen? 12 1 4 3 - - 

Jüdisch (Jiddisch) zu lernen? 6 2 5 6 1 - 

Verwenden Sie im Gespräch mit Freunden, 

Kollegen usw. jüdische Sprachen? 

8 1 2 9 - - 

in jüdischen Sprachen Presse zu  lesen, 

Radioprogramme zu hören und zu  

fernsehen? 

6 3 3 8 - - 

Presse zu lesen, Radioprogramme zu hören 

und TV- Programme anzusehen, die der 

Religion, Kultur und jüdischer Geschichte 

gewidmet sind (in nichtjüdischen 

Sprachen)? 

10 6 2 1 1 - 

Offizielle Angelegenheiten zu realisieren 

und jüdische Sprachen in einem Büro oder 

Amt zu verwenden? 

4 - 4 10 2 - 

Gleichzeitig sind die oben genannten Möglichkeiten wichtig und nur für einige 

Befragte (einer deutlichen Minderheit im Falle der Lehre und der Verwendung 



jüdischer Sprachen) sehr wichtig . Die folgende Tabelle enthält die Antwort auf die 

Frage: "Inwieweit ist Ihnen wichtig ...?"): 

 Ja Sehr 
oft 

Sehr 
selten 

Nein Ich 
weiß 
nicht 

Ich 
verwei
gere 
die 
Antwort
/ Keine 
Antwort 

Möglichkeit zu haben, die hebräische 
Sprache zu lernen 

6 6 3 4 - 1 

Möglichkeit zu haben, Jüdisch (Jiddisch) zu 
lernen 

- 5 8 5 1 1 

Möglichkeit zu haben, im Gespräch mit 
Freunden, Kollegen usw. jüdische 
Sprachen zu verwenden 

2 6 6 6 - - 

Möglichkeit zu haben, über die jüdische 
Kultur und Geschichte zu lernen 

9 9 -- 2 - - 

Möglichkeit zu haben, in jüdischen 

Sprachen die Presse zu lesen, 

Radioprogramme zu hören und Fernsehen 

zu sehen 

2 5 6 6 1 - 

Möglichkeit zu haben, die Presse zu lesen, 
Radio- und Fernsehprogramme über 
Religion, Kultur und jüdische Geschichte zu 
hören (in nicht-jüdischen Sprachen) 

6 11 1 2 - - 

Die Möglichkeit zu haben, mit offiziellen 
Angelegenheiten umzugehen und jüdische 
Sprachen in einem Büro oder Büro zu 
benutzen 

2 - 11 7 - - 

 

 Für die meisten Personen, die an der Umfrage teilnahmen, sind die Möglichkeit, 

aus den Medien Informationen über die Geschichte und Kultur der Juden 

kennenzulernen, sowie die Möglichkeiten, jüdische Sprachen zu lernen, von geringer 

Bedeutung. Diese Gemeinschaft - ihr Teil - kommt ohne die Notwendigkeit der 

zusätzlichen Bildung oder der Lehre jüdischer Sprachen durch, relativ wenige der 

Befragten haben auch das Bedürfnis, etwas über jüdische Kultur und Geschichte zu 

erfahren, besonders in unbekannten und unbenutzten jüdischen Sprachen. 

Gleichzeitig scheint es, dass die Antworten auf die folgenden Fragen darauf hindeuten, 

dass ein großer Teil der Teilnehmer / ihrer Kinder die Möglichkeit hat, jüdische 

Sprachen zu lernen und an jüdischen Kultur - und Geschichtsunterricht teilzunehmen 

("Haben jüdische  Kinder und Jugendliche in dem Ort, in dem Sie leben, die 



Möglichkeit ...? " in jüdischen Sprachen, jüdische Sprachen zu lernen und die jüdische 

Kultur und Geschichte kennenzulernen?"): 

  
Ja 

 
Nein 

 
Ich weiß es 
nicht 

Ich verweigere 
die Antwort/ 
Keine Antwort 

öffentliche jüdische Schulen (mit jüdischen Sprachen 
zu besuchen) ? 

 

11 
 

8 
 

1 
 

- 

private jüdische Schulen (mit jüdischen Sprachen) zu 

besuchen? 

 

14 
 

5 
 

1 
 

- 

Jüdische Sprachen lernen und in nichtjüdischen 

öffentlichen Schulen über jüdische Kultur und 

Traditionen zu lernen 

 

9 

 

9 

 

2 

 

- 

Jüdische Sprachen lernen und über jüdische Kultur 
und Traditionen in privaten nicht-jüdischen Schulen zu 
lernen 

 

11 

 

7 

 

2 

 

- 

 

Im Falle von Ungarn ist eine geringe Überlegenheit nichtöffentlicher Schulen 

sichtbar, die solche Möglichkeiten anbieten.  

 

4.2.2. RELIGION UND NATIONALE FEIERTAGE 

Die Teilnahme an religiösen und familiären Zeremonien mit traditionellem 

Charakter ist eine wichtige Voraussetzung für die jüdische Identität. Im Folgenden 

finden Sie Antworten auf die Frage nach der Teilnahme an Veranstaltungen wie Brit 

Mila, religiöse Hochzeit etc. 

11 Befragte erteilten eine positive Antwort, 7 eine negative, zwei gaben an, dass 

sie keine Möglichkeiten haben, obwohl  sie gerne eine hätten. Ganz ähnlich waren die 

Antworten auf die Frage, ob es neben der Teilnahme an Familienfeiern Möglichkeiten 

gibt, Judentum und jüdische Traditionen zu praktizieren, an Gottesdiensten 

teilzunehmen und Feste zu feiern. Hier antworteten auch 11 Personen zustimmend, 

eine negative Antwort wurde von 5 Personen erteilt, 3 erklärten, dass dies manchmal  

solche Möglichkeit gibt, jedoch eine Person stellte fest, dass sie die Antwort auf diese 

Frage nicht kenne. 

Jedoch auf die Frage "Haben Sie die Möglichkeit, an kulturellen und nationalen 

Zeremonien teilzunehmen (z.B. der Internationale Gedenktag an Opfer des Holocaust, 

etc.)?"  gab es 17 positive, zwei negative Antworten, eine Person antwortete, dass sie 

es nicht weiß. Die vorhergehende Frage bezog sich auf die Teilnahme von Vertretern 

der staatlichen und lokalen Behörden am Wohnort der Befragten oder ihre 

Unterstützung für die Organisation religiöser und kultureller Zeremonien jüdischer 



Minderheiten, wie Chanukka, der Internationale Gedenktag an Opfer des Holocaust 

usw. Es gab 10 positive Antworten, sporadisch (manchmal) - 4, 5 negative Antworten 

und eine Person wusste es nicht. 

 

4.2.3. FRAGE DER IDENTITÄT 

 Die folgende Tabelle enthält die Antworten zu "Sind Sie stolz auf ...?": 

 
 

  
 

Nein/ 
gar 
nicht 

 
 
 

Eigentlich 
schon 

 
 

Eigentli
ch 
nicht 

 
 

Ja/sehr 

 
Ich weiß 
es nicht 

Ich 
verweige
re die 
Antwort/ 
Keine 
Antwort 

- Jude / jüdischer Herkunft zu 

sein 

 

1 
 

9 
 

- 
 

7 
 

2 
 

1 

- ein Bürger des Staates zu 

sein, in dem Sie leben 

 

1 
 

8 
 

7 
 

2 
 

2 
 

- 

- die Herkunft aus der Region, 

in der Sie leben 

 

1 

 

8 

 

7 

 

3 

 

1 

 

- 

- die Herkunft aus der Stadt, in 

der Sie leben 

 

- 

 

7 

 

9 

 

3 

 

1 

 

- 

- Europäer/in zu sein  

2 
 

6 
 

6 
 

5 
 

1 
 

- 

 

 Die meisten Befragten sagten, sie seien stolz darauf, Jude oder jüdischer 

Herkunft zu sein, verhältnismäßig viel Personen sind stolz darauf, Europäer zu sein. 

Weniger Personen fühlten sich stolz, ein Bürger des Landes oder der Region zu sein 

aus der man kommt oder in der man wohnt. Identität und lokale Identifikation weichen 

daher der jüdischen Identität ab.  

 Die Antworten auf die oben genannten Fragen (um den Staat/ das Land und die 

Region in der man wohnt) kollidieren ein wenig mit den Antworten auf die Fragen um 

den Grad der Verbundenheit mit dem Staat und der Region:  

 Gar 
nicht 

schwach stark sehr  
Ich weiß 
es nicht 

Ich 
verweigere 
die Antwort 

Land des Wohnsitzes 
 

2 
 

6 
 

9 
 

2 
 

2 
 

- 
Region 2 5 10 1 2 - 

Wohnort 
 

- 
 

6 
 

9 
 

3 
 

2 
 

- 



Europa 1 3 10 5 1 - 

Israel 1 3 11 4 1 - 

 

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die meisten Befragten stärker mit Europa 

als mit dem Land verbunden sind, in dem sie wohnen. Dasselbe gilt für Israel.  

Im Gegenzug definierten die Befragten ihre Haltung gegenüber der 

Europäischen Union wie folgt: 

 

- sehr positiv - 7 

- positiv - 8 

- gleichgültig - 2 

- negativ - 1 

- sehr negativ – 1 

Es scheint daher, dass die Einstellung gegenüber der Europäischen Union im 

Allgemeinen positiv ist. Antworten auf die Frage nach der Tatsache, dass Ungarn 

Mitglied der Union ist (positiv bewertet, negativ usw.), und die sich daraus für die 

jüdische Minderheit ergebenden potenziellen Vorteile lauten wie folgt: ja - 11; Es ist 

bedeutungslos - 5; Ich weiß es nicht - 4. 

Es ist bemerkenswert, dass die Meinung über die Vorteile der Mitgliedschaft in 

der Europäischen Union, die sich aus der jüdischen Minderheit ergibt, bereits 

gespalten ist, man kann eine Art Euroskepsis beobachten, obwohl es keine 

ausdrücklich negative Antwort auf diese Frage gab. 

Eine andere Frage war: "Würden Sie sich entschließen, das Land zu verlassen, 

wenn Sie erhebliche finanzielle und soziale Unterstützung erhalten?". Hier haben 8 

Befragte positiv geantwortet, 3 Personen haben eine negative Antwort erteit, 8 

Personen haben "Ich weiß nicht" geantwortet, und einer hat verweigert diese Frage zu 

beantworten. 

Wenige, die sich entschieden haben, zu gehen, weisen am häufigsten auf Israel 

(3), Israel, USA, Kanada oder Großbritannien (1), Israel oder Deutschland (1), 

Großbritannien (1), Großbritannien, Deutschland oder Neuseeland(1 ), Indien (1), USA 

oder Schweiz (1), Australien oder ein anderes Land in der EU (1) hin. Eine Person gab 

an, dass sie überall auswandern würde, wo ihre Familie glücklich sein würde. 

Auf die Frage, wer der Befragte am meisten fühlt, betont die Mehrheit ihre 

jüdische Identität oder ihre Elemente (13 von 20). Antworten: 



Jude - 5 

Jude und Ungarn- 2 

Ungarn jüdischer Herkunft - 3 

Ungarischer Jude - 2 

Europäer - 5 

Sonstiges: "menschliches Wesen" - 1 

 

Eine Person gab an, dass sie es nicht weiß, und eine, dass sie eine Kreatur von 

HaShem (Gottes Name) ist. Diese letzte Antwort weist auf eine starke religiöse 

(jüdische) Identifikation des Befragten hin. 

 

4.2.4. GEGENÜBER ANDEREN 

 Der Fragebogen beinhaltete auch Fragen zur Bewertung von Aktivität, 

Sympathie oder Antipathie, Sichtbarkeit in der öffentlichen Minderheit. Auf die Frage, 

welche der nationalen und ethnischen Minderheiten in einem bestimmten Land am 

sichtbarsten im öffentlichen, kulturellen und politischen Leben sind, antworteten die 

Befragten, dass Juden (9), Romani (5), Rumänen (1)356. Zwei Personen haben diese 

Frage nicht beantwortet, zwei sagten, dass "es keine solche Minderheit gibt".  

 Im Gegenzug, als die am wenigsten sichtbare nationale und ethnische 

Minderheit in der Öffentlichkeit, im kulturellen und politischen Leben, wiesen die 

Befragten auf: Juden (3), Romani (4), Armenier (1), Zigeuner und arme Menschen (1), 

"schwarze" (1) hin, jedoch 10 Menschen sagten, sie wüssten es nicht. 

 Als Antwort auf die Frage, welche der nationalen und ethnischen Minderheiten 

im Land die privilegierteste in der Öffentlichkeit, im kulturellen und politischen Leben 

ist, wies die Hälfte der Befragtem, 10 Personen, auf die Juden hin,  eine Person wies 

auf Roma, eine Person auf Schwaben hin. Je eine Antwort wies auf "Ungarn" und 

"Christen"  hin, eine Person sagte auch, dass "keine" und 5 Personen sagten, sie 

wüssten es nicht. 

 Die Roma (13), Roma und Juden zusammen (2), Rumänen (2), Roma und Arme 

(1) galten als die am stärksten benachteiligte Minderheit. Zwei Personen sagten, sie 

wüssten es nicht. 

                                                           
356 Es ist möglich, dass es sich um Roma handelt, die in vielen Ländern dieses Teils Europas oft fälschlicherweise 
als Rumänen bezeichnet werden. 



 Die Juden (2), Roma (9), Juden und Roma (1) galten als die Gruppe die die 

meisten Probleme verursacht, zwei sagten, es gäbe keine solche Minderheit, zwei 

Personen wiesen zu Unrecht auf Ungarn und eine auf Christen hins. 3 Personen 

kannten die Antwort auf diese Frage nicht. Als am wenigsten beliebt und populär 

wurden: Roma (13), Juden (3), Roma und Juden (2), Flüchtlinge und "Farbige" (1) 

anerkannt, eine Person wusste es nicht. 

 Die nächsten Fragen betrafen die Aufnahme eines Angehörigen einer anderen 

nationalen und ethnischen Gruppe. Im Fall von Ungarn wurden Antworten auf die 

Nation und die Titulargesellschaft, auf die Slowaken, die Roma und die Deutschen 

(außerhalb der der Tabelle) berücksichtigt. Die Frage lautete: "Würden Sie eine Person 

aus einer anderen ethnischen / nationalen Minderheit als … akzeptieren": 

 Ungarn Slowake Roma 
(Zigeuner) 

 Ja Nein Ja Nein Ja Nein 

Ehegatten oder 
Partner? 

 

15 
 

4 
 

12 
 

4 
 

8 
 

6 

Freund? 18 1 18 1 16 2 

Nachbarn? 19 - 19 - 15 2 

Arbeitskollegen? 19 - 19 - 16 1 

Jemanden der in 
demselben Haus 
wohnt? 

 

19 
 

- 
 

19 
 

- 
 

15 
 

2 

 

- Ich weiß es nicht: im Fall von Ungarn jeweils: 1, -, -, -, -; Slowaken: 4, 1, 1, 1, 1; Roma: 6, 2, 3, 3, 2. 

- Ich verweigere die Antwort auf diese Frage, im Falle von Ungarn: 1, 1, 1, 1, 1; Slowaken: -, -, -, -, -; 
Roma: -, -, -, -, -. 

 

Generell ist die Akzeptanz eines Ungarn / Slowaken als Freund, Nachbar usw. 

sehr groß, aber entsprechend geringer wenn es um den Ehepartner / Partner geht (15 

für Ungarn, 12 für Slowaken). Diese Akzeptanz nimmt im Falle der Roma deutlich ab, 

wobei 8 Personen die Idee akzeptieren würden, mit einem Roma verbunden zu sein ; 

6 Personen wären dagegen. Diese Akzeptanz bleibt ziemlich hoch (75% und mehr), 

wenn es sich um einen Freund, Nachbarn, Arbeitskollegen oder Bewohner desselben 

Hauses handelt. 

 Sie wurden auch nach der Akzeptanz für die Deutschen gefragt. Hier wurden 

die einzelnen Stimmen wie folgt verteilt: Partner / Ehemann - Ja (12), Nein (4), Ich weiß 

es nicht (4); Freund - ja (18), ich weiß es nicht (2); Nachbar - ja (19), ich weiß es nicht 



(1); Arbeitskollege - ja (19), ich weiß es nicht (1); eine Person, die in demselben Haus 

wohnt - ja (19), ich weiß es nicht (1). Die Antworten bei den Deutschen sind fast 

identisch wie bei den Slowaken und weichen der Akzeptanz von Ungarn ab. 

 

4.2.5. ANTISEMITISMUS 

Die Umfrage befasste sich auch mit antisemitischem Verhalten. Hier war die 

erste Frage: "Kann eines der folgenden antisemitischen Verhaltensweisen in der 

Sphäre und im öffentlichen Raum in Ihrem von Ihnen bewohnten Land wahrgenommen 

werden?" Die Antworten der Befragten sind in der Tabelle dargestellt. 

 
 

Ja 
 

Nein 
 

Ich weiß es 
nicht 

Ich 
verweigere 
die Antwort 

- In den Äußerungen von Politikern? 16 2 1 1 

- in öffentlichen Medien? 16 3 1 - 

- in Privaten Medien? 18 1 1 - 

- auf der Straße während der Demonstration? 14 5 1 - 

- im Stadion, bei Sportwettkämpfen? 17 - 3 - 

- bei staatlichen und lokalen Feiern? 6 8 6 - 

- antisemitische Aufschriften an Gebäuden etc.? 14 3 3 - 

- antisemitische Aufschriften oder andere Formen der 

Zerstörung von Sakralbauten, Friedhöfen, 

Gemeindeplätzen und jüdischen Einrichtungen? 

 

13 

 

3 

 

4 

 

- 

 

Wie aus dem Obigen hervorgeht, mangelt es in der einstimmigen Meinung der 

Befragten nicht an antisemitischem Verhalten in der Öffentlichkeit (die Antworten sind 

ähnlich wie in der Slowakei). Antworten auf die Frage, ob eine Person aufgrund ihrer 

Herkunft, ihrer Religion oder aus anderen Gründen widerwillig oder aus anderen 

Gründen diskriminiert oder verfolgt wurde, zeigt die folgende Tabelle: 

 

 Ja Nein Keine der 
genannten 
Ursachen 

 

Ich weiß 
es nicht 

Ich 
verwei
gere 
die 
Antwor
t 

Ethnische / nationale 

Herkunft 
7 9 1 

 

1 
 

1 

 

3 
- 

Religion (Konfession) 6 11 2 - 

Aus anderen Gründen 8 9 2 - 

 



Im Einzelnen wurden noch ein paar Fragen gestellt: "In welchen der folgenden 

Lebensumstände, Umgebungen, Orte, haben Sie sich  während der letzten 12 Monate 

aufgrund Ihres ethnischen / nationalen oder religiösen Hintergrunds widerwillig gefühlt 

oder sich diskriminiert bzw. verfolgt gefühlt" ? 

 Ja  

 

Nein 

In keiner 
der 
genannten 
Angelegen
heiten 

Ich weiß es 
nicht 

 

Ich 
verweigere 
die Antwort 

In der Schule / an der Universität 1 14 3 2 - 

In der Arbeit / bei der Arbeitssuche / 

beim Verlassen der Arbeit 

 

3 
 

13 
 

2 
 

2 
 

- 

In einer Gesundheitseinrichtung 1 14 3 2 - 

Vor Gericht oder im Büro - 15 3 2 - 

In Kontakten mit der Polizei oder 

anderen uniformierten Diensten 

 

1 
 

14 
 

3 
 

2 
 

- 

Im Restaurant, Bar, in der Disco 4 11 3 2 - 

Auf der Straße 6 10 2 2 - 

Durch Nachbarn 1 15 2 2 - 

Im Laden / auf dem Markt 2 14 2 2 - 

In öffentlichen Verkehrsmitteln 6 10 2 2 - 

 
 Daraus folgt, dass antisemitische Angriffe und Verhaltensweisen am häufigsten 

auf der Straße und in öffentlichen Verkehrsmitteln stattgefunden haben, etwas seltener 

in Bars, Diskos oder Restaurants.  

 Jedoch auf die Frage um den Vertrauensgrad („Wie sehr vertrauen Sie ….“) 

gegenüber manchen Institutionen und öffentlichen Amten haben die Befragten 

folgende Antworten erteilt:  

  

Gar nicht 
Eigentli

ch 

nicht 

Eigentli

ch 

schon 

Ich 

vertraue 

vollkomme

n 

 

Ich weiß es 
nicht 

Ich 

verweigere 

die Antwort 

 Dem König - - - - - - 

Dem Präsidenten 7 5 4 2 2 - 

 Dem Parlament 6 6 5 1 2 - 

Der  Regierung 5 6 7 - 2 - 

Der Polizei und anderen 

uniformierten Dienste 

 

4 
 

5 
 

9 
 

1 
 

1 
 

- 

Der Armee 4 5 6 1 4 - 

Der Justiz 4 2 12 - 1 1 

Den lokalen Behörden 3 3 10 - 4 - 

 



Es stellt sich heraus, dass die Vertreter der jüdischen Minderheit, die an der 

Umfrage teilnahmen, im Allgemeinen misstrauisch gegenüber den Behörden sind, 

einschließlich der Armee oder der Polizei. Die meisten trauen dem Präsidenten, dem 

Parlament und der Regierung, fast der Hälfte den uniformierten Diensten, etwa ein 

Drittel den Selbstverwaltungsorganen und der Justiz nicht. Dies mag mit der 

politischen Situation in Ungarn zusammenhängen . Das kann auch mit der Meinung 

der Opposition verbunden sein, die kritisch gegenüber den Maßnahmen von Victor 

Orban eingestellt ist.  Laut den oben genannten Umfragen stießen einige Vertreter der 

jüdischen Minderheit persönlich auf Antisemitismus, und antisemitische Äußerungen 

und Akzente waren auch in den Äußerungen der Politiker enthalten. Man konnte auf 

solche auch während öffentlicher oder lokaler Feiern stoßen. Dies kann auch das 

Vertrauen in die Behörden untergraben und sie an ihrer Wirksamkeit als Garant für die 

Sicherheit und die Freiheit der Entwicklung der jüdischen Minderheit zweifeln lassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T. 5. ÖSTERREICH. 
 

5.1. Struktur und Charakteristik der geforschten Gruppe von Befragten. 
 

Die Forschung umfasste 18 Personen, die sich als Vertreter der jüdischen 

Minderheit in der Republik erklärten (eine Person gab an, Lutheraner zu sein, ohne 

eine Mitgliedschaft in der jüdischen Minderheit zu erklären - dies schließt diese 

Zugehörigkeit nicht aus, wurde aber in der Forschung nicht berücksichtigt). Unter den 

Befragten befanden sich 6 Frauen und 12 Männer. Die Studiengruppe war ziemlich 

jung: es gab Personen in der Forschungsgruppe: eine Person bis zum 17. Lebensjahr, 

8 im Alter von 18 bis 25 Jahren, 5 in der Altersgruppe 26-30, eine im Bereich 31-40, 

zwei im Bereich 41-50 eine im Bereich von 51-60. Die meisten Befragten (obwohl unter 

50%) wurden in Österreich (7 Personen), 5 in Israel, einer in Griechenland, Belgien, 



Russland, Bulgarien und Deutschland sowie in der Slowakei geboren. Österreich ist, 

wie an anderer Stelle bekannt, ein Land, in dem sich relativ viele Ausländer angesiedelt 

haben, was auch durch die Geburtenstruktur der befragten Gruppe bestätigt wird, die 

sich als Vertreter der jüdischen Minderheit ausgibt. 

 
Geschlecht der Befragten: 
 
 
 
 
 
 

Frauen  

Männer 

 
 
 
 
 
 

Alter der Befragten: 
 
 
 
 

0-17  

18-25  

26-30  

31-40  

41-50  

51-60 

 
 
Wohnort der Befragten: 
 
 
 

Keine 

Antwort 

Stadt 

 
Großstadt 

 
 
 
 

Die meisten Befragten nannten eine Großstadt (mehr als 100.000) als Wohnort, 

zwei Personen eine Stadt, eine Person antwortete nicht. Fragebogenbefragungen 

bestätigen auch in diesem Land den städtischen Charakter dieser Gemeinschaft. 7 

Personen waren verheiratet, 1 Person befand sich in einer Partnerschaft, 10 Personen 

haben sich als ledig beschrieben. 



 

Ausbildung: 
 
 

    Oberschulreife 

 
  Hochschulausbildung nicht vollständig 

 

    Hochschulausbildung 

 
    Grundschulausbildung 

 
     Ich weiß es nicht 

 
 

Es ist eine gut ausgebildete und lernende Gruppe: zwei Personen erklärten 

die Oberschulreife, 7 eine unvollständige Hochschulausbildung, 7 eine 

Hochschulausbildung, eine Grundschulausbildung und eine erklärte, dass sie 

nicht weiß. Hinsichtlich der Einkommensquelle waren unter den Befragten: ein 

Betriebsinhaber, zwei Personen, die im Bildungswesen beschäftigt sind, 4 

Büroangestellte, 10 Lernende, eine Person im Ruhestand / Pension. 

 

 

 

 

 

 

 

Mitgliedschaft in einer religiösen Gemeinde, Minderheitsorganisation etc. 

Gemeinde 

 
 

Gemeinde und Verein 

 

 

Gehört nicht an 

 
 

Verein 

 
Verweigerung 

 
 

Befragte gaben an, einer religiösen Gemeinschaft (9) oder einer Gemeinde und 

einem Verein (1) anzugehören, nur eine Person gab an, dass sie ausschließlich 

dem Verein der jüdischen Minderheit angehört, gleichzeitig erklärten 5 Personen, 



dass sie keiner Organisation oder Kommune angehören wollen aber das 

Zugehörigkeitsgefühl zu einer jüdischen Minderheit wahrnehmen. Zwei Personen 

haben diese Frage nicht beantwortet (dunkelviolette Farbe). 

 
 
 
5.2. Ausgewählte Aspekte der Forschung. 
 
5.2.1. SPRACHE. 
 

Auf die Frage "In welcher Sprache sprechen Sie am häufigsten zu Hause?" hatten die 

Befragten die Wahl zwischen mehreren Antworten, sie konnten auch die Antwort 

verweigern oder ihre eigene angeben: Hebräisch (6), Hebräisch und Deutsch (1), 

Slowakisch (1), Deutsch und Russisch (2), Russisch (1), Ungarisch, Deutsch und 

Englisch (1), Deutsch und Jiddisch (1), Deutsch, Jiddisch und Englisch (1), Bulgarisch 

(1), Deutsch (1). Der Zulaufcharakter eines Großteils der befragten Gruppe bestätigt 

somit die Antworten auf Fragen zur Sprache - nur eine Person, die aus Deutschland 

kommt, erklärt zu Hause nur Deutsch zu sprechen.  

 

Die Tabelle unten informiert u.a. über die Möglichkeit die jüdischen Sprachen zu lernen 

(Frage: „Haben Sie die Möglichkeit…“):  

 Ja Sehr 
oft 

Sehr 
selten 

Nein Ich 
weiß 
nicht 

Ich 
verwei
gere 
die 
Antwort
/ Keine 
Antwort 

die hebräische Sprache zu lernen? 13 - 1 1 1 2 

Jüdisch (Jiddisch) zu lernen? 3 1 3 9 1 1 

Verwenden Sie im Gespräch mit Freunden, 

Kollegen usw. jüdische Sprachen? 

8 6 1 2 - 1 

in jüdischen Sprachen Presse zu  lesen, 

Radioprogramme zu hören und zu  

fernsehen? 

7 6 2 1 - 2 

Presse zu lesen, Radioprogramme zu hören 

und TV- Programme anzusehen, die der 

Religion, Kultur und jüdischer Geschichte 

gewidmet sind (in nichtjüdischen 

Sprachen)? 

7 3 7 - - 1 



Offizielle Angelegenheiten zu realisieren 

und jüdische Sprachen in einem Büro oder 

Amt zu verwenden? 

2 - 5 8 1 2 

Die oben genannten Möglichkeiten sind nur für einen kleinen Teil der Befragten 

sehr und ziemlich wichtig; Vor allem das Lernen von Jiddisch scheint nicht wichtig zu 

sein. Die folgende Tabelle enthält die Antwort auf die Frage: "Inwieweit ist Ihnen 

wichtig ...?": 

 Ja Sehr 
oft 

Sehr 
selten 

Nein Ich 
weiß 
nicht 

Ich 
verwei
gere 
die 
Antwort
/ Keine 
Antwort 

Möglichkeit zu haben, die hebräische 
Sprache zu lernen 

6 3 3 3 2 1 

Möglichkeit zu haben, Jüdisch (Jiddisch) zu 
lernen 

1 2 7 7 - 1 

Möglichkeit zu haben, im Gespräch mit 
Freunden, Kollegen usw. jüdische 
Sprachen zu verwenden 

4 5 3 5 - 1 

Möglichkeit zu haben über die jüdische 
Kultur und Geschichte zu lernen 

7 5 2 2 1 1 

Möglichkeit zu haben, in jüdischen 

Sprachen die Presse zu lesen, 

Radioprogramme zu hören und Fernsehen 

zu sehen 

2 7 4 4 - 1 

Möglichkeit zu haben, die Presse zu lesen, 
Radio- und Fernsehprogramme über 
Religion, Kultur und jüdische Geschichte zu 
hören (in nicht-jüdischen Sprachen) 

3 4 5 4 - 2 

Die Möglichkeit zu haben, mit offiziellen 
Angelegenheiten umzugehen und jüdische 
Sprachen in einem Büro oder Büro zu 
benutzen 

2 2 9 3 1 1 

 
Nur für einige der Personen, die an der Umfrage teilgenommen haben, ist die 

Möglichkeit, die Geschichte und Kultur der Juden aus den Medien kennenzulernen, 

sowie die Möglichkeiten, jüdische Sprachen zu lernen, wichtig, obwohl sie - zumindest 

Kinder - die Möglichkeit haben, jüdische Sprachen zu lernen und etwas über die 

jüdische Kultur und Geschichte zu erfahren. Unten befinden sich Antworten auf die 

Frage: "Haben jüdische Kinder und Jugendliche in dem Ort, in dem Sie leben, die 



Möglichkeit ...?" jüdische Sprachen, in jüdischen Sprachen zu lernen und die  jüdische 

Kultur und Geschichte kennenzulernen: 

 
  

Ja 

 
Nein 

 
Ich weiß es 
nicht 

Ich verweigere 
die Antwort/ 
Keine Antwort 

öffentliche jüdische Schulen (mit jüdischen Sprachen 

zu besuchen) ? 

 

9 
 

5 
 

3 
 

1 

private jüdische Schulen (mit jüdischen Sprachen) zu 

besuchen? 

 

13 
 

1 
 

3 
 

1 

Jüdische Sprachen zu lernen und in nichtjüdischen 

öffentlichen Schulen über jüdische Kultur und 

Traditionen zu lernen 

 

11 

 

4 

 

2 

 

1 

Jüdische Sprachen lernen und über jüdische Kultur 

und Traditionen in privaten nicht-jüdischen Schulen zu 

lernen 

 

11 

 

3 

 

3 

 

1 

 
5.2.2. RELIGION UND NATIONALE FEIERN. 

Die Teilnahme an religiösen und familiären Zeremonien mit traditionellem 

Charakter ist eine äußerst wichtige Prämisse der jüdischen Identität der Befragten. 

Unten sind die Antworten auf die Frage nach der Teilnahme an solchen 

Veranstaltungen wie Brit Mila, Bar Mizwa, religiöse Hochzeit und Beerdigung usw. zu 

finden.  

Eine positive Antwort wurde von 16 Befragten erteilt, eine Person erteilte eine negative 

Antwort, zwei sagten, dass es nicht möglich sei, trotzdem würden sie gerne über eine 

solche Möglichkeit verfügen. Ganz ähnlich waren die Antworten auf die Frage nach 

der Möglichkeit, Judentum und jüdische Traditionen zu praktizieren, an Gottesdiensten 

teilzunehmen und Feste zu feiern. Hier antworteten 17 Personen zustimmend, eine 

Person erteilte eine negative Antwort. Auf die Frage "Haben Sie die Möglichkeit, an 

kulturellen und nationalen Zeremonien teilzunehmen (z.B. der Internationale 

Gedenktag an Holocaust-Opfer usw.)?" Es gab 17 positive Antworten, eine Antwort 

war negativ. Jedoch auf die Frage zur Beteiligung von Vertretern der staatlichen und 

lokalen Behörden an diesem Ort der Aufenthalt der Befragten oder ihre Unterstützung 

bei der Organisation religiöser und kultureller Zeremonien jüdischer Minderheiten, wie 

Chanukka, der Internationale Tag des Gedenkens an Opfer des Holocaust usw.  gab 

es 14 positive Antworten, eine Person antwortete mit „Manchmal“, es gab auch eine 

negative Antwort und zwei Personen sagten, sie wüssten es nicht. In dem Fragebogen 

wurde nicht angegeben, ob solche Personen eingeladen werden, und es wird 



bestritten, dass sie mit der Initiative zur Teilnahme ausgehen oder ob die Gemeinde 

und die Organisatoren sie auslassen. 

 

5.2.3. FRAGE DER IDENTITÄT 
Die folgende Tabelle enthält die Antworten zu "Sind Sie stolz auf ...?": 

 
 

  
 

Nein/ 
gar 
nicht 

 
 
 

Eigentlich 
schon 

 
 

Eigentli
ch 
nicht 

 
 

Ja/sehr 

 
Ich weiß 
es nicht 

Ich 
verweige
re die 
Antwort/ 
Keine 
Antwort 

- Jude / jüdischer Herkunft zu 

sein 

 

1 
 

5 
 

1 
 

10 
 

- 
 

1 

- ein Bürger des Staates zu 

sein, in dem Sie leben 

 

1 
 

9 
 

3 
 

2 
 

2 
 

1 

- die Herkunft aus der Region, 

in der Sie leben 

 

- 
 

6 
 

4 
 

6 
 

1 
 

1 

- die Herkunft aus der Stadt, in 

der Sie leben 

 

- 
 

9 
 

3 
 

5 
 

- 
 

1 

- Europäer/in zu sein 1 5 3 5 1 3 

 

 Die meisten Befragten sagten, sie seien stolz darauf Jude oder jüdischer 

Herkunft zu sein, verhältnismäßig viel Personen sind stolz darauf, Europäer zu sein. 

Deutlich weniger Personen fühlten sich stolz, ein Bürger des Landes oder der Region 

zu sein aus der man kommt oder in der man wohnt. Judentum und jüdischer Ursprung 

als Bestandteil der Identität einer Gruppe von Befragten, die als Ganzes behandelt 

werden, sind daher die wichtigsten. Die Antworten auf die oben genannten Fragen 

(um den Staat/ das Land und die Region in der man wohnt) decken sich teilweise mit 

den Antworten auf die Fragen um den Grad der Verbundenheit mit dem Staat und der 

Region ab:  

 Gar 
nicht 

schwach stark sehr  
Ich weiß 
es nicht 

Ich 
verweigere 
die Antwort 

Land des Wohnsitzes 3 4 5 4 1 1 

Region 3 6 4 3 1 1 

Wohnort 1 2 7 6 1 1 



Europa - 1 8 7 - 2 

Israel - 2 7 6 2 1 

 

Es ist anzumerken, dass die Mehrheit der Befragten eine viel stärkere Verbindung zu 

Europa als zu Österreich hat (was wiederum den Zufluss von vielen Mitgliedern der 

befragten Gruppe bestätigt); Auch das Gefühl der Bindung an Israel weicht, wenn auch 

nur marginal, einer Bindung an Europa. 

Im Gegenzug definierten die Befragten ihre Haltung gegenüber der Europäischen 

Union wie folgt: 

 

- sehr positiv - 4 

- positiv - 7 

- neutral - 2 

- negativ - 1 

- sehr negativ - 1 

- keine Antwort (ich weiß es nicht) – 3 

 Antworten auf die Frage nach der Zugehörigkeit Österreichs zur Europäischen 

Union (positiv, negativ etc. bewertet) und ob sich die daraus resultierenden Vorteile für 

die jüdische Minderheit ergeben, lauten wie folgt: ja - 7; Es ist bedeutungslos - 4; Ich 

weiß nicht - 5, eine Person hat nicht geantwortet, eine hat gesagt, dass sie keinen 

Nutzen aus diesem Titel hat. Sie fügte hinzu, dass die EU ein sehr negatives Bild von 

Israel habe, "der einzige jüdische Staat der Welt" - was empörend ist. 

Eine andere Frage lautet: "Würden Sie sich entschließen, das Land zu 

verlassen, wenn Sie erhebliche finanzielle und soziale Unterstützung erhalten haben?" 

Hier antworteten 3 Personen positiv,  11 negativ, 3 Personen antworteten "Ich weiß es 

nicht" und 3 antworteten überhaupt nicht. 

Diejenigen, die sich für die Auswanderung entschieden, wiesen am häufigsten 

auf Israel (3), Israel oder USA (1), USA (New York - 1), China (1), Griechenland (1), 

Deutschland (1) hin. Ein Befragter antwortete, dass er dorthin gehen werde, wo es 

eine "gute" Gemeinschaft orthodoxer Juden gibt. Aus dem Obigen ergibt sich, obwohl 

im weiteren Teil der Studie analysiert wird, dass sich weniger Menschen dafür 

entscheiden würden, den relativ wohlhabenden Staat, nämlich Österreich, zu 

verlassen, als im Falle von  Polen, Ungarn oder der Slowakei. 



 Auf die Frage, wer sich der Befragte am meisten fühlt, wurden die jüdische 

Identität oder ihre Bestandteile stark betont. Antworten: 

Jude - 9 

Jude und Österreicher - 4 

Sonstiges: Mensch, Wiener, Grieche; 

Eine Person sagte, sie wisse es nicht, eine beantwortete die Frage nicht. 

 

5.2.4. GEGENÜBER ANDEREN 

In dem Teil des Fragebogens bezüglich Aktivität, Sympathie oder Antipathie, 

Sichtbarkeit in der öffentlichen Minderheit wurden unter anderem die Frage gestellt, 

welche der nationalen und ethnischen Minderheiten im gegebenen Land am 

sichtbarsten in der Öffentlichkeit, im kulturellen und politischen Leben ist. Die 

Befragten antworteten wie folgt:  Juden  (7), Türken (1), Muslime (4), Türken und 

andere Muslime (1), Türken, andere Muslime und Neuankömmlinge aus den 

Balkanländern (1), Roma (1) und Serben (1). Zwei Menschen sagten, sie wüssten es 

nicht. 

 Als die am wenigsten sichtbare nationale und ethnische Minderheit in der 

Öffentlichkeit, im kulturellen und politischen Leben, bezeichneten die Befragten : 

Juden (8), Romani (1), Armenier (1), Muslime (1), eine Antwort war auch Inder, 

Buddhist und Atheist,  3 Personen sagten, sie wissen es nicht und eine sagte, dass 

"Juden in der Mitte sind". 

 Auf die Frage, welche der nationalen und ethnischen Minderheiten im Land die 

privilegiertesten in der Öffentlichkeit, im kulturellen und politischen Leben sind, erteilte 

die Hälfte der Befragten, 9 Personen die Antwort, dass es die Juden sind,  2 verwiesen 

auf die Türken, 1 auf Muslime, 6 sagten , dass sie es nicht wissen. 

Die Roma (13), Roma und Juden zusammen (2), Rumänen (2), Roma und Arme 

(1) galten als die am stärksten benachteiligte Minderheit. Zwei Personen sagten, sie 

wüssten es nicht. 

Die Juden (4), Roma (2), Muslime (3), Afghanen (1), Türken und Flüchtlinge aus 

Nordafrika (1), "neue Einwanderer, die sich nicht anpassen wollen" (1), wurden als die 

problematischste Gruppe betrachtet.  Eine Person sagte, dass es verschiedene 

Gruppen sind  und 4 Personen sagten, sie wüssten es nicht. Am wenigsten beliebt und 

populär waren: Roma (1), Juden (8), Muslime und Juden (1), Araber und Muslime (3), 

Roma und Muslime (1), 4 Personen sagten, sie wüssten es nicht. 



Die Antworten zeigen eine große Sensibilität für das Schicksal und die Situation 

ihrer Gruppe, aber auch für die Abneigung gegen Muslime, multipliziert mit Problemen 

mit Flüchtlingen aus beiden Ländern in Afrika und im Nahen Osten. Traditionell 

erscheinen Roma unter problematischen (schaffen Probleme) und nicht gemochten 

Minderheiten. 

Eine weitere Gruppe von Fragen betraf die Aufnahme eines Angehörigen einer 

anderen nationalen und ethnischen Gruppe. Im Fall von Österreich wurden Antworten 

auf die Nation und die Titulargesellschaft gegeben, die historisch eng mit dem 

Österreich der Ungarn (dem Habsburger Reich), den Roma und (außerhalb der 

Tabelle) Deutschen verwandt waren. Die erste Frage lautete: "Würden Sie eine Person 

aus einer anderen ethnischen / nationalen Minderheit als … akzeptieren? 

 Österreicher Ungarn Roma 
(Zigeuner) 

 Ja Nein Ja Nein Ja Nein 

Ehegatten oder 
Partner? 

10 3 10 4 8 6 

Freund? 16 1 13 2 13 2 

Nachbarn? 16 1 14 2 14 1 

Arbeitskollegen? 16 1 14 2 14 2 

Jemanden der in 
demselben Haus 
wohnt? 

 

15 
 

1 
 

14 
 

2 
 

11 
 

3 

 
- Ich weiß es nicht: im Falle des Österreichers jeweils: 4, -, -, -, 1; Ungarn: 3, 1, 1, 1, 1; Roma: 2, 1, 1, 

1, 1. 

- Ich verweigere die Antwort, im Falle eines Österreichers : 1, 1, 1, 1, 1; Ungarn: 1, 1, 1, 1, 1; Roma: 1, 

1, 1, 1, 1. 

 

Generell ist  Akzeptanz des Österreichers als Freund, Nachbar usw. es ist sehr 

groß, aber entsprechend kleiner wenn es um die Akzeptanz dessen als Ehegatten / 

Partner geht (10, ebenso wie für Ungarn) , noch kleiner , aber nicht drastisch ist die 

Akzeptanz eines Roma (8). Die Akzeptanz für Angehörige der genannten Minderheiten 

ist allgemein, in Bezug auf einen Freund, Nachbarn etc. ziemlich groß. 

Bei Fragen zur Akzeptanz für die Deutschen wurden die einzelnen Stimmen wie folgt 

verteilt: Partner / Ehegatte - ja (11), nein (3), ich weiß es nicht (3), keine Antwort (1); 

Freund - ja (17), keine Antwort (1); Nachbar - ja (17), keine Antwort (1); Arbeitskollege 

- ja (17), keine Antwort (1); eine Person, die in demselben Haus wohnt - ja (16), ich 



weiß es nicht (1), keine Antwort (1). Die positiven Antworten bei Deutschen sind daher 

größer als bei der Titularnation. 

 

 
5.2.5. ANTISEMITISMUS 

Im Falle des Teil des Fragebogens, das die antisemitischen Verhalten betraf 

lautete die erste Frage Frage: "Kann eines der folgenden antisemitischen 

Verhaltensweisen in der Sphäre und im öffentlichen Raum in Ihrem von Ihnen / Ihnen 

bewohnten Land wahrgenommen werden?" Die Antworten der Befragten sind in der 

Tabelle dargestellt. 

 
 

Ja 
 

Nein 
 

Ich weiß es 
nicht 

Ich 
verweigere 
die Antwort 

- In den Äußerungen von Politikern? 8 6 3 1 

- in öffentlichen Medien? 9 5 3 1 

- in privaten Medien? 11 3 2 2 

- auf der Straße während der Demonstration? 14 2 - 2 

- im Stadion, bei Sportwettkämpfen? 10 4 2 2 

- bei staatlichen und lokalen Feiern? 7 9 - 2 

- antisemitische Aufschriften an Gebäuden etc.? 13 1 2 2 

- antisemitische Aufschriften oder andere Formen der 

Zerstörung von Sakralbauten, Friedhöfen, 

Gemeindeplätzen und jüdischen Einrichtungen? 

 

12 

 

2 

 

3 

 

1 

 

Wie aus dem Obigen hervorgeht, werden die meisten antisemitischen Verhalten auf 

der Straße, auf dem Stadion an den Mauern von Häusern und sakralen Objekten. Man 

kann solche Verhalten auch in Medien beobachten, hauptsächlich in den privaten, 

wobei diese Fälle seltener sind als in den zuvor beschriebenen Ländern.  Antworten 

auf die Frage, ob eine Person aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Religion oder aus anderen 

Gründen widerwillig oder aus anderen Gründen diskriminiert oder verfolgt wurde, zeigt 

die folgende Tabelle: 

 

 Ja Nein Keine der 
genannten 
Ursachen 

 

Ich weiß 
es nicht 

Ich 
verwei
gere 
die 
Antwor
t 

Ethnische / nationale 

Herkunft 
3 11 1 

 

2 
1 



Religion (Konfession) 6 9  

1 
 

2 

1 1 

Aus anderen Gründen 2 12 1 1 

 

Im Einzelnen wurden noch ein paar Fragen gestellt: "In welchen der folgenden 

Lebensumstände, Umgebungen, Orte, haben Sie sich  während der letzten 12 Monate 

aufgrund Ihres ethnischen / nationalen oder religiösen Hintergrunds widerwillig gefühlt 

oder sich diskriminiert bzw. verfolgt gefühlt" ? 

 Ja  

 

Nein 

In keiner 
der 
genannten 
Angelegen
heiten 

Ich weiß es 
nicht 

 

Ich 
verweigere 
die Antwort 

In der Schule / an der Universität 3 13 - 1 1 

In der Arbeit / bei der Arbeitssuche / 

beim Verlassen der Arbeit 
4 12 1 - 1 

In einer Gesundheitseinrichtung 3 14 - - 1 

Vor Gericht oder im Büro 1 16 - - 1 

In Kontakten mit der Polizei oder 

anderen uniformierten Diensten 

 

2 
 

15 
 

- 
 

- 
 

1 

Im Restaurant, Bar, in der Disco 4 13 - - 1 

Auf der Straße 6 11 - - 1 

Durch Nachbarn 2 15 - - 1 

Im Laden / auf dem Markt 3 14 - - 1 

In öffentlichen Verkehrsmitteln 3 14 - - 1 

 
Daraus folgt, dass antisemitische Angriffe und Verhaltensweisen am häufigsten auf 

der Straße in der Arbeit, sowie in Bars, Diskos oder Restaurants.  

 Jedoch auf die Frage um den Vertrauensgrad („Wie sehr vertrauen Sie ….“) 

gegenüber manchen Institutionen und öffentlichen Amten haben die Befragten 

folgende Antworten erteilt:  

  

Gar nicht 
Eigentli

ch 

nicht 

Eigentli

ch 

schon 

Ich 

vertraue 

vollkomme

n 

 

Ich weiss 
es nicht 

Ich 

verweigere 

die Antwort 

 Dem König - - - - - - 

Dem Präsidenten - 7 7 1 1 2 

 Dem Parlament 1 5 8 1 1 2 

Der  Regierung 1 6 6 1 2 2 

Der Polizei und anderen 

uniformierten Dienste 

 

2 
 

3 
 

9 
 

- 
 

3 
 

1 

Der Armee 1 4 7 1 3 2 

Der Justiz 2 5 6 - 3 2 

Den lokalen Behörden 2 5 8 - 1 2 

 



Es stellt sich heraus, dass obwohl das Vertrauensniveau der geforschten 

Minderheitengruppe zu den einzelnen Institutionen und Machtorganen beschränkt ist, 

ist es trotzdem erheblich höher als im Falle der zuvor analysierten Länder Mittel- und 

Osteuropas. Bei der verhältnisweise geringsten Gruppe an Befragten erfreuen sich der 

Präsident der Republik, die Gerichte und lokale Regierungen des Vertrauens.  

 
T. 6. BELGIEN. 
 

6.1. Struktur und Charakteristik der geforschten Gruppe von Befragten. 
 
Die Forschung umfasste 40 Personen, die sich als Vertreter der jüdischen Minderheit 

in Belgien erklärten - in Anbetracht der Tatsache, dass das Konzept einer nationalen 

oder ethnischen Minderheit in den Rechtsvorschriften dieses Landes nicht existiert. Es 

gab 13 Frauen, 25 Männer und zwei Personen, die es vorzogen, nicht zu antworten. 

Die Forschungsgruppe bestand aus Menschen mittleren Alters: Menschen bis 17 

Jahre alt (1), im Alter von 18 bis 25 Jahren (3), 26 bis 30 (5) im Alter von 31 bis 40 (7), 

im Bereich von 41-50 (9), im Bereich von 51-60 (9), im Alter von 61-70 (4) und im Alter  

70+ (2). Die größte Anzahl der Befragten wurde in Belgien (24 Personen) geboren, 

fünf in Israel, in Frankreich und den USA  jeweils zwei Personen, jeweils eine in der 

Schweiz, im Vereinigten Königreich, in Polen, Österreich, Russland, Ungarn und der 

Ukraine. Belgien ist ein wohlhabendes Land, in dem sich relativ viele Ausländer 

angesiedelt haben, was auch durch die Geburtsstruktur der Mitglieder der befragten 

Gruppe bestätigt wird. 

 

Geschlecht der Befragten: 
 
 
 
 

Frauen 

 
Männer 

 
Keine Antwort 

 
 
 

 
 
 
Alter der Befragten: 
 
 



 
0-17  

18-25  

26-30  

31-40  

41-50  

51-60  

61-70  

70+ 

 
Wohnort der Befragten: 
 
 
 
 
 
 

Stadt 

Großstadt 

 
 
 
 
Die meisten Befragten nannten eine Großstadt (mehr als 100.000) als Wohnort, zwei 

Personen eine Stadt, eine Person beantwortete diese Frage nicht. 

Fragebogenbefragungen und in diesem Land bestätigen den städtischen Charakter 

dieser Gemeinschaft. Unter den Befragten waren 27 Personen verheiratet und 1  

Person gab an, dass sie in einer Partnerschaft sei, 10 beschrieben sich als ledig, zwei 

Personen weigerten sich zu antworten. 

 
Ausbildung: 
 

Keine Antwort 

 

Hochschulausbildung unvollständig 

 

Hochschulausbildung 

 
Grundschulausbildung 

 
Berufsausbildung 

 
Oberschulreife 

 

 
Es ist eine gut ausgebildete und lernende Gruppe: 11 Personen erklärten die 

Oberschulreife, 4 eine unvollständige Hochschulbildung, 17 eine 

Hochschulausbildung, zwei eine Grundschulausbildung, 3 eine berufliche Ausbildung, 

3 Personen erteilten keine Antwort. In Bezug auf den Lebensunterhalt umfassten die 



Befragten: 10 Firmeneigentümer, drei die sich als Freiberufler bezeichneten, zwei , die 

im Bildungswesen tätig sind, zwei, die  in Non-Profit-Organisationen arbeiten, 5 

Büroangestellte, 6 Personen, die in Ausbildung bleiben, eine, die in einer 

Regierungsagenda oder Selbstverwaltung tätig ist, 6 Personen haben nicht 

geantwortet, ein Pensionär und 4 Personen (Frauen), die gesagt haben, dass sie 

Hausfrauen sind, Kinder erziehen und nicht arbeiten. 

 
Mitgliedschaft in einer religiösen Gemeinde, Minderheitsorganisation etc. 

   Gemeinde 

 
 
 

    Gehört der Minderheit  

und nicht der Gemeinde an 

 

 

Absage 

 
 
 
Bemerkenswert ist der hohe Prozentsatz der Personen, die der religiösen (religiösen) 

Gemeinde angehören, - 30 Personen, das sind 75%. 9 Personen gehören nicht zu 

einer Organisation oder einem Verein an aber sie erklären gleichzeitig ein Gefühl der 

Zugehörigkeit zur jüdischen Minderheit, eine Person hat nicht geantwortet. 

 
6.2. Ausgewählte Aspekte der Forschung. 
6.2.1. SPRACHE.  

Auf die Frage "In welcher Sprache sprechen Sie am häufigsten zu Hause?" 

hatten die Befragten die Wahl zwischen mehreren Antworten,  sie konnten auch ihre 

Antwort verweigern oder ihre eigene angeben. Die Antworten sind wie folgt: Hebräisch 

(8), Jiddisch (6), Französisch (8), Niederländisch (3), Russisch (1), Englisch (6), 

Hebräisch und Englisch (1), Hebräisch, Niederländisch, Französisch und Englisch (1), 

Hebräisch, Niederländisch und Russisch (1), Hebräisch, Jiddisch und Englisch (1), 

Hebräisch, Jiddisch, Französisch und Englisch (1), Niederländisch und Französisch 

(1), Französisch und Englisch (1), eine Person beantwortete die Frage nicht. Die 

Ergebnisse bestätigen somit den einflussreichen Charakter einiger Befragter sowie die 

starke Komponente der höchstwahrscheinlich orthodoxen Juden (die nur zu Hause 

Jiddisch verwenden). 

Die folgende Tabelle informiert unter anderem über die Möglichkeiten, jüdische 

Sprachen zu lernen (die Frage "Haben Sie die Möglichkeit ..."): 



 Ja Sehr 
oft 

Sehr 
selten 

Nein Ich 
weiß 
nicht 

Ich 
verwei
gere 
die 
Antwort
/ Keine 
Antwort 

die hebräische Sprache zu lernen? 28 1 7 - 1 3 

Jüdisch (Jiddisch) zu lernen? 24 2 4 6 1 3 

Verwenden Sie im Gespräch mit Freunden, 

Kollegen usw. jüdische Sprachen? 

30 3 3 - 1 3 

in jüdischen Sprachen Presse zu  lesen, 

Radioprogramme zu hören und zu  

fernsehen? 

27 5 5 - - 3 

Presse zu lesen, Radioprogramme zu hören 

und TV- Programme anzusehen, die der 

Religion, Kultur und jüdischer Geschichte 

gewidmet sind (in nichtjüdischen 

Sprachen)? 

26 3 4 4 - 3 

Offizielle Angelegenheiten zu realisieren 

und jüdische Sprachen in einem Büro oder 

Amt zu verwenden? 

12 4 11 8 1 4 

Die oben genannten Möglichkeiten sind nur für den Großteil der Befragten 

wichtig und sehr wichtig. Die folgende Tabelle enthält die Antwort auf die Frage: 

"Inwieweit ist Ihnen wichtig ...?": 

 Ja Sehr 
oft 

Sehr 
selten 

Nein Ich 
weiß 
nicht 

Ich 
verwei
gere 
die 
Antwort
/ Keine 
Antwort 

Möglichkeit zu haben, die hebräische 
Sprache zu lernen 

24 8 1 4 - 3 

Möglichkeit zu haben, Jüdisch (Jiddisch) zu 
lernen 

15 11 4 8 - 2 

Möglichkeit zu haben ,im Gespräch mit 
Freunden, Kollegen usw. jüdische 
Sprachen zu verwenden 

17 15 1 5 - 2 

Möglichkeit zu haben, über die jüdische 
Kultur und Geschichte zu lernen 

22 14 1 1 - 2 



Möglichkeit zu haben , in jüdischen 

Sprachen die Presse zu lesen, 

Radioprogramme zu hören und Fernsehen 

zu sehen 

12 15 3 7 1 2 

Möglichkeit zu haben, die Presse zu lesen, 
Radio- und Fernsehprogramme über 
Religion, Kultur und jüdische Geschichte zu 
hören (in nicht-jüdischen Sprachen) 

11 18 3 6 - 2 

Die Möglichkeit zu haben, mit offiziellen 
Angelegenheiten umzugehen und jüdische 
Sprachen in einem Büro oder Büro zu 
benutzen 

2 10 10 14 - 4 

 
Für die meisten Personen, die an der Umfrage teilgenommen haben, die ist 

Möglichkeit, die Geschichte und Kultur der Juden aus den Medien kennenzulernen, 

sowie die Möglichkeiten, jüdische Sprachen zu lernen, wichtig. Wie es scheint haben 

jüdische Kinder und Jugendliche in Belgien erhebliche  Möglichkeit Wissen über die 

jüdische Kultur und Geschichte sowohl in- als auch außerhalb der Schule zu erwerben. 

Unten befinden sich Antworten auf die Frage: "Haben jüdische Kinder und Jugendliche 

in dem Ort, in dem Sie leben, die Möglichkeit ...?" jüdische Sprachen, in jüdischen 

Sprachen zu lernen und die  jüdische Kultur und Geschichte kennenzulernen: 

 
  

Ja 

 
Nein 

 
Ich weiß es 
nicht 

Ich verweigere 
die Antwort/ 
Keine Antwort 

öffentliche jüdische Schulen (mit jüdischen Sprachen 

zu besuchen) ? 

 

33 
 

4 
 

2 
 

1 

private jüdische Schulen (mit jüdischen Sprachen) zu 

besuchen? 

 

37 
 

2 
 

- 
 

1 

Jüdische Sprachen lernen und in nichtjüdischen 

öffentlichen Schulen über jüdische Kultur und 

Traditionen zu lernen 

 

30 
 

5 
 

4 
 

1 

Jüdische Sprachen lernen und über jüdische Kultur 

und Traditionen in privaten nicht-jüdischen Schulen zu 

lernen 

 

26 
 

7 
 

6 
 

1 

 

6.2.2. RELIGION UND NATIONALE FEIERTAGE 

Die Teilnahme an religiösen und familiären Zeremonien mit traditionellem 

Charakter ist eine äußerst wichtige Prämisse der jüdischen Identität der Befragten. 

Unten sind die Antworten auf die Frage nach der Teilnahme an solchen 

Veranstaltungen wie Brit Mila, Bar Mizwa, religiöse Hochzeit und Beerdigung usw. zu 

finden.  



Eine positive Antwort wurde von 39 Befragten erteilt, eine Person  weigerte sich 

zu antworten. Die Antworten waren identisch bei der Frage nach der Möglichkeit, 

Judentum und jüdische Traditionen zu praktizieren (39 und 1). Auf die Frage "Haben 

Sie die Möglichkeit, an kulturellen und nationalen Zeremonien teilzunehmen (z.B. der 

Internationale Gedenktag an Opfer des Holocaust etc.)?" gab es 34 positive , zwei 

negative, drei wussten es nicht und Person hat diese Frage nicht beantwortet. Gefragt 

nach der Teilnahme von Vertretern der staatlichen und lokalen Regierung in Wohnort 

der Befragten oder ihrer Unterstützung für die Organisation religiöser und kultureller 

Zeremonien jüdischer Minderheiten, wie Chanukka, Internationaler Tag der Erinnerung 

an Opfer des Holocaust usw. gab es 32 positive Antworten, es gab keine negativen, 

manchmal antworteten 5 Personen, zwei Personen sagten, sie wüssten es nicht und 

eine Person erteilte keine Antwort. 

 

6.2.3. FRAGE DER IDENTITÄT 

Die folgende Tabelle enthält die Antworten zu "Sind Sie stolz darauf ...?": 

 
 

  
 

Nein/ 
gar 
nicht 

 
 
 

Eigentlich 
schon 

 
 

Eigentli
ch 
nicht 

 
 

Ja/sehr 

 
Ich weiß 
es nicht 

Ich 
verweige
re die 
Antwort/ 
Keine 
Antwort 

- Jude / jüdischer Herkunft zu 

sein 

 

2 

 

13 

 

1 

 

22 

 

1 

 

1 

- ein Bürger des Staates zu 

sein, in dem Sie leben 

 

3 
 

16 
 

10 
 

7 
 

3 
 

1 

- die Herkunft aus der Region, 

in der Sie leben 

 

4 

 

20 

 

4 

 

10 

 

- 

 

2 

- die Herkunft aus der Stadt, in 

der Sie leben 

 

5 

 

16 

 

10 

 

7 

 

1 

 

1 

- Europäier/in zu sein  

1 
 

17 
 

9 
 

11 
 

1 
 

1 

 

 Die meisten Befragten sagten, sie seien stolz darauf Jude oder jüdischer 

Herkunft zu sein, und diese Art von Stolz war den anderen erheblich überlegen. Das 

Judentum und die jüdische Herkunft sind daher als Komponente der Identität der 

befragten Gruppe am wichtigsten. Antworten auf die oben genannten Fragen stimmen 



zum Teil mit den Antworten auf Fragen zum Grad der Verbundenheit / Nähe zu Land 

und Region des Wohnsitzes, Ort / Stadt und Kontinent und Erec Israel (Israel) überein: 

 Gar 
nicht 

schwach stark sehr  
Ich weiß 
es nicht 

Ich 
verweigere 
die Antwort 

Land des Wohnsitzes 4 13 16 6 - 1 

Region 5 11 17 6 - 1 

Wohnort 4 8 19 8 - 1 

Europa 3 8 18 9 1 1 

Israel 1 2 14 21 1 1 

 

Die meisten Befragten fühlen sich sehr stark mit Israel verbunden. Im Gegenzug 

definierten die Befragten ihre Haltung gegenüber der Europäischen Union wie folgt: 

 

- sehr positiv - 4 

- positiv - 10 

- gleichgültig - 11 

- negativ - 8 

- sehr negativ - 4 

- keine Antwort (ich weiß es nicht) - 2 

- Ich kenne die Antwort nicht - 1 

 Die Einstellung zu Europa ist vielfältig, aber gleichgültig für die meisten 

Befragten (11). Antworten auf die Frage nach der Zugehörigkeit zur Europäischen 

Union (positiv, negativ usw.) und darauf, ob sich daraus für die jüdische Minderheit 

Vorteile ergeben, sind folgende: ja - 8; Es spielt keine Rolle - 9; Ich weiß nicht -12, nein 

- 10, eine Person hat nicht geantwortet. Diejenigen, die ihre ablehnende Haltung 

gegenüber der Mitgliedschaft von Belgien in der Europäischen Gemeinschaft zum 

Ausdruck gebracht haben, haben folgende Stellungnahmen kritisiert oder 

ausgedrückt: „Der Mangel an Unterstützung und Verständnis für die Juden“, „Die EU 

ist antisemitisch“, „Die EU tut nichts für die Juden“, „radikale Linke hat einen zu großen 

Einfluss in der Union und in den Medien und ist pro-arabischen ","Mangel an gewählten 

Körperschaften "," Beschränkungen und Komplikationen mit Brit Milê und Szechita "," 

Szechita Affäre ". Antworten, insbesondere die letzten, bezeugen die orthodoxe Natur 

eines großen Teils der jüdischen Gemeinde in Belgien sowie die allgemeine Skepsis 

gegenüber der Europäischen Union. Dies steht in scharfem Gegensatz zu der oft recht 



positiven Einstellung der Bewohner der sogenannten Neuen Union (hier: Polen, 

Ungarn, Slowakei). 

Trotz vieler Kritikpunkte wären nur einige der Befragten bereit, Belgien zu 

verlassen - die nächste Frage war: "Würden Sie sich entschließen, das Land zu 

verlassen, wenn Sie beträchtliche finanzielle und soziale Unterstützung erhalten?" 11 

Personen haben positiv geantwortet, 15 negativ, 13 Personen haben mit "Ich weiß 

nicht" geantwortet, und eine hat die Frage nicht beantwortet. 

 Diejenigen, die sich entscheiden würden auszuwandern, verwiesen auf Israel 

(14), Israel oder USA (3), USA (1), Osteuropa (1), eine Person antwortete: überall, 

aber hier (in Belgien). Auf die Frage, wer sich der Befragte am meisten fühlt, wurde 

seine jüdische Identität oder ihre Bestandteile stark betont. Antworten: 

 

Jude - 33 

Jude und Belgier - 4 

Belgier jüdischer Herkunft - 1 

Russischer Jude - 1 

Europäer - 1 

 

Die obigen Antworten können auf den orthodoxen religiösen Charakter der 

untersuchten Gruppe hinweisen (Großteil). 

6.2.4. GEGENÜBER ANDEREN 

 In dem Teil des Fragebogens bezüglich Aktivität, Sympathie oder Antipathie, 

Sichtbarkeit in der öffentlichen Minderheit wurden die Befragten unter anderem 

gefragt,  welche der nationalen und ethnischen Minderheiten in einem bestimmten 

Land am sichtbarsten in der Öffentlichkeit, im kulturellen und politischen Leben ist. Die 

Befragten antworteten, dass Juden (7), Marokkaner (2), Nordafrikaner (1), Muslime 

(17), Polen, Russen und Chinesen (1) sowie Europäer (2), Belgier (1), andere (2 ), 4 

Personen sagten, sie wüssten es nicht, zwei haben die Frage nicht beantwortet. 

 Im Gegenzug, als die am wenigsten sichtbare nationale und ethnische 

Minderheit in der Öffentlichkeit, im kulturellen und politischen Leben, verwiesen die 

Befragten auf: Juden (9) und "Juden außerhalb von Antwerpen (1), Araber und 

Muslime (3), Ungarn (1), Inder (1) , Roma (2), Türken (1), Italiener (2), Chinesen (1), 

Belgier (1), Osteuropäer (1), "verschiedene kleine Minderheiten" (1), Freimaurer (1), 



13 Personen sagten, sie wüssten es nicht, eine Person hat diese Frage nicht 

beantwortet.  

 Auf die Frage, welche der nationalen und ethnischen Minderheiten des Landes 

im öffentlichen, kulturellen und politischen Leben am meisten privilegiert ist, wiesen 8 

Personen auf die Juden, 9 auf Muslime, 1 auf die Einwanderer, 2 auf die Freimaurer, 

2 auf die anderen, 14 Personen sagten, sie wüssten es nicht, eine Person hat die 

Frage nicht beantwortet. Die am stärksten diskriminierte und benachteiligte Minderheit 

waren Juden (12), Roma (1), Afrikaner (1), Muslime (2), andere (2), keine der 

Minderheiten (1), 18 Personen sagten, sie wüssten es nicht , eine Person hat diese 

Frage nicht beantwortet. 

 Als eine der problematischsten Gruppen wurden Muslime, Araber und 

Marokkaner (24), "polnische Muslime" (1), andere (2) anerkannt, eine Person 

antwortete, dass es "nicht immer eine Minderheit" sei, "Radikale" (1), eine Person 

sagte auch  "Es ist eine subjektive Frage", außerdem haben zwei Personen keine 

Antwort erteilt und 8 Personen sagten, dass sie es nicht wissen. Am wenigsten populär 

und beliebt waren dagegen: Roma (1), Juden (11), Muslime und Juden (2), Afrikaner 

(1), Muslime (7), "israelische Besatzer" (1), 12 erklärten dass sie es nicht wissen, zwei 

haben nicht geantwortet. Und hier haben die Antworten eine große Sensibilität 

gegenüber "Ihrer" Gruppe und Israel. 

 Eine weitere Gruppe von Fragen betraf die Aufnahme eines Angehörigen einer 

anderen nationalen und ethnischen Gruppe. Im Falle Belgiens wurden Antworten auf 

die Titelnation - die Belgier, die Franzosen, die Roma und die Deutschen (außerhalb 

der Tabelle) erteilt. Die erste Frage lautete: "Würden Sie eine Person aus einer 

anderen ethnischen / nationalen Minderheit als …. akzeptieren? 

 

 

 Belgier Franzose Roma 
(Zigeuner) 

 Ja Nein Ja Nein Ja Nein 

Ehegatten oder 
Partner? 

 

18 
 

13 
 

18 
 

14 
 

6 
 

22 

Freund? 32 4 31 4 20 11 

Nachbarn? 34 2 31 2 15 10 

Arbeitskollegen? 35 1 31 1 20 6 



Jemanden der in 
demselben Haus 
wohnt? 

 

29 
 

4 
 

28 
 

3 
 

10 
 

14 

- Ich weiß es nicht im Falle eines Belgiers: 8, 3, 3, 3, 5; Franzosen: 7, 3, 6, 7, 6; Roma: 9, 6, 11, 
10, 11. 

- Ich verweigere die Antwort entsprechend im Falle eines Belgiers: 1, 1, 1, 1, 2; Franzosen: 1, 2, 
1, 1, 3; Roma: 3, 3, 4, 4, 5. 

 

Im Allgemeinen ist die Akzeptanz für "Fremde" als Ehepartner die kleinste unter 

allen jüdischen Gruppen, die von der Forschung erfasst wurden. Für Freunde, 

Nachbarn usw. Belgier oder Franzosen ist die Akzeptanz relativ groß, aber drastisch 

(um etwa 50%) fällt diese  in jeder Kategorie, wenn es um Roma geht. 

Bei Fragen zur Akzeptanz für die Deutschen wurden die einzelnen Stimmen wie folgt 

verteilt: Partner / Ehegatte - ja (11), nein (19), ich weiß es nicht (8), keine Antwort (2); 

Freund - ja (23), nein (8), keine Antwort (4); Ich weiß es nicht (5); Nachbar - ja (26), 

nein (3), ich weiß nicht (3), keine Antwort (3); Arbeitskollege - ja (27), nein (4), ich weiß 

es nicht (6), keine Antwort (3); Eine Person, die in demselben Haushalt wohnt - ja (19), 

nein (7), ich weiß es nicht (10), keine Antwort (4). Positive Antworten sind bei 

Deutschen daher häufiger als bei Roma, aber deutlich geringer als bei den Belgiern 

oder den Franzosen. Dies zeigt eine gewisse Vorsicht der Befragten und ihre Vorurteile 

gegenüber den Deutschen. 

 

6.2.5. ANTISEMITISMUS 

Die Umfrage befasste sich auch mit antisemitischem Verhalten. Hier war die erste 

Frage: "Kann eines der folgenden antisemitischen Verhaltensweisen in der Sphäre und 

im öffentlichen Raum in Ihrem von Ihnen / Ihnen bewohnten Land wahrgenommen 

werden?" Die Antworten der Befragten sind in der Tabelle dargestellt. 

 
 

Ja 
 

Nein 
 

Ich weiß es 
nicht 

Ich 
verweigere 
die Antwort 

- In den Äußerungen von Politikern? 26 4 8 2 

- in öffentlichen Medien? 27 4 6 3 

- in Privaten Medien? 23 5 6 3 

- auf der Straße während der Demonstration? 27 7 4 2 

- im Stadion, bei Sportwettkämpfen? 15 13 10 2 

- bei staatlichen und lokalen Feiern? 7 20 11 2 

- antisemitische Aufschriften an Gebäuden etc.? 21 7 10 2 

- antisemitische Aufschriften oder andere Formen der 

Zerstörung von Sakralbauten, Friedhöfen, 

Gemeindeplätzen und jüdischen Einrichtungen? 

 

19 

 

6 

 

13 

 

2 



 

Aus den obigen Ausführungen geht hervor, dass nach Ansicht der Befragten 

das antisemitischste Verhalten in der Öffentlichkeit in den Äußerungen von Politikern 

und Medien gleichermaßen, sowohl im privaten als auch im staatlichen Bereich, zu 

beobachten ist. Ziemlich oft sind auch solche Verhaltensweisen auf der Straße und in 

den Stadien zu beobachten; viele Leute wiesen auch auf antisemitische Graffiti und 

Slogans an den Wänden hin. Antworten auf die Frage, ob eine Person aufgrund ihrer 

Herkunft, ihrer Religion oder aus anderen Gründen innerhalb der letzten 12 Monate 

widerwillig oder aus anderen Gründen diskriminiert oder verfolgt wurde, zeigt die 

folgende Tabelle: 

 

 Ja Nein Keine der 
genannten 
Ursachen 

 

Ich weiß 
es nicht 

Ich 
verwei
gere 
die 
Antwor
t 

Ethnische / nationale 

Herkunft 
4 30 3 

 

2 
 

2 

 

1 
2 

Religion (Konfession) 15 19 2 2 

Aus anderen Gründen 5 26 5 2 

 

Im Einzelnen wurden noch ein paar Fragen gestellt: "In welchen der folgenden 

Lebensumstände, Umgebungen, Orte, haben Sie sich  während der letzten 12 Monate 

aufgrund Ihres ethnischen / nationalen oder religiösen Hintergrunds widerwillig gefühlt 

oder sich diskriminiert bzw. verfolgt gefühlt" ? 

 Ja  

 

Nein 

In keiner 
der 
genannten 
Angelegen
heiten 

Ich weiß es 
nicht 

 

Ich 
verweigere 
die Antwort 

In der Schule / an der Universität 3 31 2 2 2 

In der Arbeit / bei der Arbeitssuche / 

beim Verlassen der Arbeit 

 

5 
 

29 
 

2 
 

2 
 

2 

In einer Gesundheitseinrichtung 3 28 5 2 2 

Vor Gericht oder im Büro 5 28 3 2 2 

In Kontakten mit der Polizei oder 

anderen uniformierten Diensten 

 

8 
 

24 
 

2 
 

4 
 

2 

Im Restaurant, Bar, in der Disco 6 27 2 3 2 

Auf der Straße 19 17 - 2 2 

Durch Nachbarn 5 30 1 2 2 

Im Laden / auf dem Markt 15 21 - 2 2 

In öffentlichen Verkehrsmitteln 13 23 - 2 2 



 
 Daraus folgt, dass antisemitische Angriffe und Verhaltensweisen am häufigsten 

auf der Straße im Laden/ auf dem Markt und in öffentlichen Verkehrsmitteln 

stattgefunden haben. 

 Jedoch auf die Frage um den Vertrauensgrad („Wie sehr vertrauen Sie ….“) 

gegenüber manchen Institutionen und öffentlichen Amten haben die Befragten 

folgende Antworten erteilt:  

  

Gar nicht 
Eigentli

ch 

nicht 

Eigentli

ch 

schon 

Ich 

vertraue 

vollkomme

n 

 

Ich weiss 
es nicht 

Ich 

verweigere 

die Antwort 

 Dem König 3 10 14 3 7 3 

Dem Präsidenten - - - - - - 

 Dem Parlament 3 16 9 3 7 2 

Der  Regierung 3 11 12 2 10 2 

Der Polizei und anderen 

uniformierten Dienste 

 

2 
 

19 
 

16 
 

3 
 

8 
 

2 

Der Armee 1 4 22 4 7 2 

Der Justiz 1 9 15 4 9 2 

Den lokalen Behörden 3 6 18 4 7 2 

 

Es stellt sich heraus, dass das relative Vertrauen der Befragten sowohl von der Armee, 

den Gerichten und Ämtern als auch von den örtlichen Gegebenheiten genossen wird. 

Auf der anderen Seite haben sie das geringste Vertrauen in die uniformierten Dienste 

und das Parlament. 

 
 
T. 7. SPANIEN. 
 

7.1. Struktur und Charakteristik der geforschten Gruppe von Befragten. 
 
 Im Fall des Königreichs Spanien umfasste die Forschung 48 Personen, die sich 

in diesem Land zur jüdischen Minderheit erklärten. Unter ihnen waren 14 Frauen, 28 

Männer, und 6 Personen wollten das Geschlecht nicht angeben. In der 

Forschungsgruppe waren meist Personen mittleren Alters: Menschen im Alter von bis 

zu 17 Jahren (3), im Alter von 18 bis zu 25 Jahren (2), im Alter von 26-30 (7) im Bereich 

von 31 bis 40 (9), im Alter von 41-50 (12), im Bereich von 51-60 (9), im Alter von 61-

70 (2) und im Alter 70+ (4). Die meisten der Befragten, aber weniger als die Hälfte 

wurden in Spanien (21 Personen) geboren, 8 in Argentinien, 3 in Belgien, zwei in 



Marokko, jeweils ein Befragter in Israel, Griechenland, Österreich, Mexiko und den 

Libanon, zwei jeweils in Polen, der Slowakei und Chile und 3 Personen in den USA. 

Die mit der Forschung umfasste Gemeinschaft ist daher sehr vielfältig, vielleicht wird 

aufgrund dessen in ein paar Jahren ein Gesetz verabschiedet, dass , den 

Nachkommen der spanischen Juden, die aus dem Land während der Inquisition und 

der Verfolgungen der jüdischen Gemeinde vertrieben wurden, erlauben wird 

zurückzukehren und die Staatsangehörigkeit zu erwerben. 

 
Geschlecht der Befragten: 
 
 
 
 

Frauen 

 
Männer 

 
Keine Antwort 

 
 
 

Alter der Befragten: 
 
 
 

0-17  

18-25  

26-30 

 31-40  

41-50  

51-60  

61-70  

70+ 

 
Wohnort der Befragten: 
 
 
 

Stadt 
 
Großstadt 

 
Dorf 

 
Keine Antwort 

 
 
Die meisten, 25 Personen, bezeichnen als Wohnort eine große Stadt (über 100.000), 

10 verweisen auf Städte, 10 auf Dörfer, drei Personen haben keine Antwort erteilt. Im 

Falle Spaniens gibt es daher eine bestimmte Gruppe von Juden / Vertretern der 



jüdischen Minderheit außerhalb von Metropolen und Städten. Unter Befragten waren 

21 Personen verheiratet und 6 Personen befanden sich in einer Partnerschaft, 17 

Personen haben sich als ledig beschrieben, 4 Personen weigerten sich zu antworten. 

 
 
 

Hochschulausbildung 

 
Hochschulausbildung unvollständig 

  

 Oberschulreife 

 
Berufsausbildung 

 
Grundschulausbildung 

 
Ich weiß es nicht 

 
In Bezug auf Bildung ist dies eine heterogene Gruppe (dies erklärt die Herkunft der 

Befragten aus verschiedenen Teilen der Welt und Ländern, die kulturell unterschiedlich 

sind und unterschiedliche Grade der wirtschaftlichen Entwicklung aufweisen), aber 

Menschen mit der Hochschulausbildung und der unvollständigen 

Hochschulausbildung (17 bzw. 14 Personen) haben Vorrang. Die Oberschulreife in der 

untersuchten Gruppe hat 6 Personen, die Grundschulausbildung 3, die 

Berufsausbildung 4, 3 Personen waren nicht in der Lage, ihre Ausbildung zu 

definieren, eine Person antwortete nicht (keine Beschreibung in der Legende, blaue 

Farbe auf der Karte). In Bezug auf die Einkommensquellen waren die Befragten: 

Unternehmenseigner (7), Freiberufler (8), die im Bildungsbereich tätig sind (7), 

Personen die in gemeinnützigen Organisationen  arbeiten(3), Lernende (7), Personen 

die in Regierungs- oder Selbstverwaltungsebene tätig sind (3 ), Büroangestellte (6), 

physische Arbeiter (1), Rentner (2), haben nicht geantwortet (4). 

 

Mitgliedschaft in einer religiösen Gemeinde, Minderheitsorganisation etc. 

 

   Gemeinde 

 
 
 

  Gehört der Minderheit,  

aber keiner Gemeinde an 

 

 

Ablehnung 

 
 



 
Mitglieder jüdischer Religionsgemeinschaften sind 33 Personen, keine Mitgliedschaft 

in einer Organisation oder Gemeinde, bei gleichzeitiger Erklärung Gefühl der 

Zugehörigkeit zu einer jüdischen Minderheit wurde von 12 Personen unter  allen 

Befragten (25%) angegeben, eine Person beantwortete die Frage nicht. 

 
 
7.2. Ausgewählte Aspekte der Forschung. 
 
7.2.1. SPRACHE 

Auf die Frage "In welcher Sprache sprechen Sie am häufigsten zu Hause?" 

Hatten die Befragten die Wahl zwischen mehreren Antworten, sie konnten auch die 

Antwort verweigern oder ihre eigene Antwort angeben. Antworten: Spanisch (24), 

Spanisch und Polnisch (1), Ungarisch (1), Niederländisch (1), Französisch (2), 

Hebräisch (6), Slowakisch (1), Englisch (2), Hebräisch und Spanisch (6) , Englisch und 

Katalanisch (1), Spanisch und Französisch 1), Französisch und Jiddisch (1). Die 

Ergebnisse bestätigen somit den Zufluss eines Großteils der Befragten. Die jüdischen 

Sprachen sind relativ schlecht vertreten. Die folgende Tabelle informiert unter anderem 

über die Möglichkeiten ihres Lernens laut den Befragten (die Frage "Haben Sie die 

Möglichkeit ..."): 

 Ja Sehr 
oft 

Sehr 
selten 

Nein Ich 
weiß 
nicht 

Ich 
verwei
gere 
die 
Antwort
/ Keine 
Antwort 

die hebräische Sprache zu lernen? 28 7 11 2 - - 

Jüdisch (Jiddisch) zu lernen? 9 9 13 17 - - 

Verwenden Sie im Gespräch mit Freunden, 

Kollegen usw. jüdische Sprachen? 

20 10 11 7 - - 

in jüdischen Sprachen Presse zu  lesen, 

Radioprogramme zu hören und zu  

fernsehen? 

13 18 9 12 - 1 

Presse zu lesen, Radioprogramme zu hören 

und TV- Programme anzusehen, die der 

Religion, Kultur und jüdischer Geschichte 

gewidmet sind (in nichtjüdischen 

Sprachen)? 

7 13 14 12 - 1 



Offizielle Angelegenheiten zu realisieren 

und jüdische Sprachen in einem Büro oder 

Amt zu verwenden? 

5 8 12 19 2 2 

 

Die Möglichkeiten, jüdische Sprachen zu lernen, gibt es laut einer größeren 

Gruppe von Befragten, weniger - nach ihnen – besteht die Möglichkeit, etwas über 

Geschichte und Kultur zu lernen. Im Folgenden wird bewertet, welche Bedeutung die 

Befragten der Gelegenheit beibringen, Sprachen zu lernen und mehr über die Kultur 

der Juden und die Verwendung jüdischer Sprachen im Büro usw. zu erfahren. Frage: 

"Inwieweit ist Ihnen wichtig ...?": 

 Ja Sehr 
oft 

Sehr 
selten 

Nein Ich 
weiß 
nicht 

Ich 
verwei
gere 
die 
Antwort
/ Keine 
Antwort 

Möglichkeit zu haben, die hebräische 
Sprache zu lernen 

22 18 - 5 3 - 

Möglichkeit zu haben, Jüdisch (Jiddisch) zu 
lernen 

23 18 - 4 3 - 

Möglichkeit zu haben, im Gespräch mit 
Freunden, Kollegen usw. jüdische 
Sprachen zu verwenden 

9 20 6 9 4 - 

Möglichkeit zu haben, über die jüdische 
Kultur und Geschichte zu lernen 

18 18 2 7 3 - 

Möglichkeit zu haben , in jüdischen 

Sprachen die Presse zu lesen, 

Radioprogramme zu hören und Fernsehen 

zu sehen 

22 21 2 - 2 1 

Möglichkeit zu haben, die Presse zu lesen, 
Radio- und Fernsehprogramme über 
Religion, Kultur und jüdische Geschichte zu 
hören (in nicht-jüdischen Sprachen) 

12 20 5 11 - - 

Die Möglichkeit zu haben, mit offiziellen 
Angelegenheiten umzugehen und jüdische 
Sprachen in einem Büro oder Büro zu 
benutzen 

6 15 9 14 3 1 

 
Für die meisten Personen, die an der Umfrage teilgenommen haben, die ist 

Möglichkeit, die Geschichte und Kultur der Juden aus den Medien kennenzulernen, 

sowie die Möglichkeiten, jüdische Sprachen zu lernen, wichtig. Wie es scheint haben 

jüdische Kinder und Jugendliche in Belgien erhebliche  Möglichkeit Wissen über die 



jüdische Kultur und Geschichte sowohl in- als auch außerhalb der Schule zu erwerben. 

Unten befinden sich Antworten auf die Frage: "Haben jüdische Kinder und Jugendliche 

in dem Ort, in dem Sie leben, die Möglichkeit ...?" jüdische Sprachen, in jüdischen 

Sprachen zu lernen und die  jüdische Kultur und Geschichte kennenzulernen: 

 
  

Ja 

 
Nein 

 
Ich weiß es 
nicht 

Ich verweigere 
die Antwort/ 
Keine Antwort 

öffentliche jüdische Schulen (mit jüdischen Sprachen 

zu besuchen) ? 

 

10 
 

32 
 

5 
 

1 

private jüdische Schulen (mit jüdischen Sprachen) zu 

besuchen? 

 

21 
 

16 
 

10 
 

1 

Jüdische Sprachen lernen und in nichtjüdischen 

öffentlichen Schulen über jüdische Kultur und 

Traditionen zu lernen 

 

11 

 

25 

 

12 

 

- 

Jüdische Sprachen lernen und über jüdische Kultur 

und Traditionen in privaten nicht-jüdischen Schulen zu 

lernen 

 

12 

 

23 

 

11 

 

2 

Wie aus dem Obigen ersichtlich ist, sind diese Möglichkeiten sehr begrenzt, 

insbesondere wenn es um öffentliche Bildungseinrichtungen geht. 

 

7.2.2. RELIGION UND NATIONALE FEIERTAGE 

Die Teilnahme an religiösen und familiären Zeremonien mit traditionellem 

Charakter ist eine äußerst wichtige Prämisse der jüdischen Identität der Befragten. 

Unten sind die Antworten auf die Frage nach der Teilnahme an solchen 

Veranstaltungen wie Brit Mila, Bar Mizwa, usw. zu finden.  

Eine positive Antwort wurde von 36 Befragten erteilt, eine negative von zwei, 

eine Person verweigerte die Antwort, 9 Personen haben keine solchen Möglichkeiten, 

würden sie aber gerne haben. Im Falle der Frage nach der Möglichkeit, Judentum und 

jüdische Traditionen zu praktizieren, wurden 37 positive und 8 negative Antworten 

erteilt, zwei Personen haben gesagt, dass sie es nicht wissen, eine Person hat die 

Frage nicht beantwortet. Auf die Frage "Haben Sie die Möglichkeit, an kulturellen und 

nationalen Zeremonien teilzunehmen (z.B. der Internationale Gedenktag an 

Holocaust-Opfer usw.)?" Es gab 32 positiv Antworten, 13 negative , eine Person hat 

mit „ich weiß es nicht“ geantwortet, zwei weigerten sich die Frage zu beantworten. 

Gefragt nach der Teilnahme von Vertretern der staatlichen und lokalen Regierung im 

Wohnort der Befragten oder ihrer Unterstützung für die Organisation religiöser und 

kultureller Zeremonien jüdischer Minderheiten, wie Chanukka, Internationaler Tag des 



Gedenkens an Opfer des Holocaust usw. gab es 12 positive antworten, 8 negative, 21 

Personen sagten „manchmal“, 6 sagten, sie wüssten es nicht und eine Person weigerte 

sich zu antworten. 

 

7.2.3. FRAGE DER IDENTITÄT 

Die folgende Tabelle enthält die Antworten zu "Sind Sie stolz darauf ...?": 

 
 

  
 

Nein/ 
gar 
nicht 

 
 
 

Eigentlich 
schon 

 
 

Eigentli
ch 
nicht 

 
 

Ja/sehr 

 
Ich weiß 
es nicht 

Ich 
verweige
re die 
Antwort/ 
Keine 
Antwort 

- Jude / jüdischer Herkunft zu 

sein 

 

3 
 

14 
 

6 
 

24 
 

1 
 

- 

- ein Bürger des Staates zu 

sein, in dem Sie leben 

 

3 
 

14 
 

10 
 

14 
 

1 
 

1 

- die Herkunft aus der Region, 

in der Sie leben 

 

4 

 

18 

 

10 

 

14 

 

1 

 

1 

- die Herkunft aus der Stadt, in 

der Sie leben 

 

6 

 

21 

 

5 

 

14 

 

1 

 

1 

- Europäer/in zu sein  

4 
 

22 
 

7 
 

8 
 

4 
 

3 

 

 Die meisten Befragten sagten, sie seien stolz darauf Jude oder jüdischer 

Herkunft zu sein, und diese Art von Stolz war den anderen erheblich überlegen. 

Die Antworten auf die oben genannten Fragen stimmen zum Teil mit den Antworten 

auf Fragen zum Grad der Verbundenheit / Verbundenheit mit dem Land und der 

Region des Wohnsitzes, des Ortes / der Stadt, des Kontinents und Israels überein: 

 Gar 
nicht 

schwach stark sehr  
Ich weiß 
es nicht 

Ich 
verweigere 
die Antwort 

Land des Wohnsitzes 5 15 20 7 - 1 

Region 5 10 23 6 - 1 

Wohnort 5 10 23 9 - 1 

Europa 4 14 18 9 1 2 

Israel 1 17 17 22 1 - 

 



Die meisten Befragten fühlen sich sehr stark sowohl mit Israel als auch der Region und 

Stadt/ dem Wohnort  verbunden; erheblich stärker als mit dem Staat in dem sie wohnen 

und Europa. Das Verhältnis zu der Europäischen Union bezeichneten die Befragten 

wie folgt: 

 

- sehr positiv - 3 

- positiv - 22 

- neutral - 13 

- negativ - 2 

- sehr negativ - 4 

- keine Antwort (ich weiß es nicht) – 3 

 Die Einstellung zu Europa ist vielfältig, aber generell positiv. Antworten auf die 

Frage nach der Zugehörigkeit zur Europäischen Union (positiv, negativ etc. bewertet) 

und ob sich die daraus Vorteile für die jüdische Minderheit ergeben, lauten wie folgt: 

ja - 18; Es ist egal - 4; Ich weiß nicht -13, nein - 13. Diejenigen, die ihre ablehnende 

Haltung gegenüber der Zugehörigkeit zu Spanien bekundeten und ihre Reaktion mit 

Antisemitismus begründeten  haben behauptet "Spanien sei ein gefährlicher Ort für 

Juden geworden". 

Einige Befragte wären bereit, Spanien zu verlassen - eine andere Frage lautete: 

"Würden Sie sich entschließen, das Land zu verlassen, wenn Sie beträchtliche 

finanzielle und soziale Unterstützung erhalten?". 16 Personen antworteten mit Ja, 16 

mit nein, 13 Personen antworteten mit "Ich weiß nicht" und 3 haben die Frage nicht 

beantwortet. Diejenigen, die sich entscheiden würden zu gehen, deuteten meistens 

auf Israel (12), Israel oder USA (2), Israel oder Großbritannien (1), USA oder Kanada 

(1), Norwegen (1), Australien (1) hin. Zwei Personen wussten es nicht wohin sie 

auswandern würden. 

 Auf die Frage, wer der Befragte am meisten fühlt, wurde seine jüdische Identität 

oder ihre Bestandteile stark betont. Antworten: 

 

Jude - 30 

Jude und Spanier - 7 

Spanier jüdischer Herkunft - 7 

Spanischer Jude - 1 



Europäer - 2 

Keine Antwort - 1  

 

7.2.4. GEGENÜBER ANDEREN 

 In dem Teil des Fragebogens bezüglich Aktivität, Sympathie oder Antipathie, 

Sichtbarkeit in der öffentlichen Minderheit wurden die Befragten anderem gefragt, 

welche der nationalen und ethnischen Minderheiten in einem bestimmten Land am 

sichtbarsten in der Öffentlichkeit, im kulturellen und politischen Leben ist. Die 

Befragten antworteten (abstrahierend von dem Verstehen des Begriffes Minderheit), 

dass Juden (23), Roma (1), Muslime (15), Muslime und Christen (1), Christen (2), 

Südamerikaner (1), Schwule (1 ), Japaner (1), andere (1), zwei Personen sagten, sie 

wüssten es nicht, eine Person verweigerte die Antwort. 

 Als die am wenigsten sichtbare nationale und ethnische Minderheit im 

öffentlichen, kulturellen und politischen Leben wiesen die Befragten auf: Juden (36), 

Romani (1), Hindu (1), Arabisch (1), "Schwarze" (1), "Minderheiten" ( 1) hin, 5 

Personen sagten, sie wüssten es nicht. Die Antworten für die jüdische Minderheit - die 

sichtbarste (23) und die am wenigsten sichtbare (36) - werden abgeschafft, was auch 

darauf hindeutet, dass die Gruppe sehr sensibel ist. 

 Als Antwort auf die Frage, welche der nationalen und ethnischen Minderheiten 

im Land am meisten privilegiert in der Öffentlichkeit, im kulturellen und politischen 

Leben ist, haben die Befragten auf die Juden verwiesen- 22 Personen, die letzteren 

werden von Muslimen (14), Afrikanern, Christen (30 gefolgt, 7 Personen sagten, sie 

wüssten es nicht, eine Person hat die Frage nicht beantwortet. 

 Die Juden galten als die am stärksten diskriminierte und benachteiligte 

Minderheit (35) - wieder gibt es eine große Diskrepanz in den Antworten : Roma (3), 

Afrikaner (1), Muslime (4), "Schwarzen" (1), "Schwarzen und Zigeunern" (1), keine der 

Minderheiten (1), eine Person wusste die Antwort nicht. 

 Muslime (19), Juden (19), Roma (1), "Menschen aus dem Osten" (1), Bulgaren 

(1), Muslime und Menschen aus westeuropäischen Ländern (1) galten als die 

problematischste Gruppe. Am wenigsten beliebt und populär  waren: Juden (32), 

Roma (3), Muslime (5), Chinesen (1), "Schwarze" (1), Christen und Muslime (1), 5 

Personen sagten, sie wüssten es nicht. Und hier sieht man in den Antworten eine 

erhebliche Sensibilität gegenüber der "eigenen" Gruppe. 



 Eine weitere Gruppe von Fragen betraf die Aufnahme eines Angehörigen einer 

anderen nationalen und ethnischen Gruppe. Im Falle Spaniens wurden die Antworten 

auf die Titularnation und die immer zahlreicheren Polen in diesem Land als spezifische 

Repräsentation Osteuropas und der sog. Länder der Neuen Union, Roma und 

Deutsche (außerhalb der Tabelle) berücksichtigt. Die erste Frage lautete: "Würden Sie 

eine Person aus einer anderen ethnischen / nationalen Minderheit als… akzeptieren“? 

 Spanier Pole Roma 
(Zigeuner) 

 Ja Nein Ja Nein Ja Nein 

Ehegatten oder 
Partner? 

 

18 
 

18 
 

16 
 

13 
 

10 
 

23 

Freund? 28 12 26 13 22 17 

Nachbarn? 31 11 24 12 20 17 

Arbeitskollegen? 28 10 25 12 24 15 

Jemanden der in 
demselben Haus 
wohnt? 

 

16 
 

17 
 

11 
 

22 
 

11 
 

24 

- Ich weiß es nicht im Falle eines Spaniers: 9, 5, 3, 6, 9; Polen: 13, 6, 8, 7, 10; Roma: 12, 5, 8, 
6, 9. 

- Ich verweigere die Antwort entsprechend im Falle eines Spaniers: 3, 3, 3, 4, 6; Polen: 6, 3, 
4, 4, 5; Roma: 3, 4, 3, 3, 4. 

 
Im Allgemeinen ist die Akzeptanz für "Ausländer" als Ehepartner gering, jeweils 

deutlich unter 50%, bzw. größer für Freunde, Nachbarn usw., relativ gesehen die 

kleinste aus oben genannten Gruppen für Roma, obwohl die Unterschiede nicht sehr 

drastisch sind. Bei Fragen zur Akzeptanz für die Deutschen wurden die einzelnen 

Stimmen wie folgt verteilt: Partner / Ehegatte - ja (12), nein (18), ich weiß es nicht (14), 

keine Antwort (4); Freund - ja (21), nein (15), keine Antwort (6); Ich weiß es nicht (6); 

Nachbar - ja (23), nein (14), ich weiß es nicht (7), keine Antwort (4); Arbeitskollege - ja 

(23), nein (14), ich weiß es nicht (5), keine Antwort (6); Person, die in demselben Haus 

wohnt - ja (10), nein (21), ich weiß es nicht (10), keine Antwort (7). Antworten auf die 

Deutschen sind daher den Roma am nächsten. 

 

7.2.5. ANTISEMITISMUS 

Im Teil der Umfrage der den Antisemitismus betrifft lautete die erste Frage: 

"Kann eines der folgenden antisemitischen Verhaltensweisen in der Sphäre und im 

öffentlichen Raum in Ihrem von Ihnen / Ihnen bewohnten Land wahrgenommen 

werden?" Die Antworten der Befragten sind in der Tabelle dargestellt. 



 
 

Ja 
 

Nein 
 

Ich weiß es 
nicht 

Ich 
verweigere 
die Antwort 

- In den Äußerungen von Politikern? 29 12 5 2 

- in öffentlichen Medien? 29 12 7 - 

- in Privaten Medien? 29 12 7 - 

- auf der Straße während der Demonstration? 25 15 8 - 

- im Stadion, bei Sportwettkämpfen? 24 14 9 1 

- bei staatlichen und lokalen Feiern? 17 21 10 - 

- antisemitische Aufschriften an Gebäuden etc.? 28 14 5 1 

- antisemitische Aufschriften oder andere Formen der 

Zerstörung von Sakralbauten, Friedhöfen, 

Gemeindeplätzen und jüdischen Einrichtungen? 

 

23 

 

15 

 

8 

 

2 

 

Aus den obigen Ausführungen geht hervor, dass nach Ansicht der Befragten das 

antisemitischste Verhalten in der Öffentlichkeit in den Äußerungen von Politikern und 

Medien gleichermaßen sowohl im privaten als auch öffentlichen stattfinden. Ziemlich 

dicht sind auch solche Verhaltensweisen auf der Straße und in den Stadien; viele Leute 

wiesen auch auf antisemitische Graffiti und Slogans an den Wänden hin. Antworten 

auf die Frage, ob eine Person aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Religion oder aus anderen 

Gründen innerhalb der letzten 12 Monate widerwillig oder aus anderen Gründen 

diskriminiert oder verfolgt wurde, zeigt die folgende Tabelle: 

 

 Ja Nein Keine der 
genannten 
Ursachen 

 

Ich weiß 
es nicht 

Ich 
verwei
gere 
die 
Antwor
t 

Ethnische / nationale 

Herkunft 
12 27 2 

 

2 
 

3 

 

5 
2 

Religion (Konfession) 15 23 7 5 

Aus anderen Gründen 9 24 7 5 

 

Genauer gesagt haben sich die Befragten während des letzten Jahres aufgrund 

ihrer ethnischen/ nationalen Herkunft oder Konfession in folgenden Angelegenheiten 

verfolgt gefühlt: 

 Ja  

 

Nein 

In keiner 
der 
genannten 
Angelegen
heiten 

Ich weiß es 
nicht 

 

Ich 
verweigere 
die Antwort 

In der Schule / an der Universität 7 30 5 5 1 



In der Arbeit / bei der Arbeitssuche / 

beim Verlassen der Arbeit 

 

9 
 

30 
 

3 
 

3 
 

3 

In einer Gesundheitseinrichtung 8 30 3 4 3 

Vor Gericht oder im Büro 8 32 1 3 4 

In Kontakten mit der Polizei oder 

anderen uniformierten Diensten 

 

6 
 

33 
 

3 
 

2 
 

4 

Im Restaurant, Bar, in der Disco 6 32 4 4 2 

Auf der Straße 12 28 3 2 3 

Durch Nachbarn 9 24 3 7 5 

Im Laden / auf dem Markt 6 32 4 4 2 

In öffentlichen Verkehrsmitteln 8 28 5 4 3 

 
 Daraus folgt, dass antisemitische Angriffe und Verhaltensweisen am häufigsten 

auf der Straße und in Kontakten mit Nachbarn, sowie in Schulen, am Arbeitsplatz, in 

Arztpraxen, Krankenhäusern oder Ambulatorien, Gerichten und Amten stattfanden. Im 

Allgemeinen trafen sich etwa 20% der Befragten persönlich mit Manifestationen von 

Antisemitismus oder Abneigungen aus rassistischen oder religiösen Gründen. Das ist 

ein ziemlich hoher Prozentsatz. 

 Jedoch auf die Frage um den Vertrauensgrad („Wie sehr vertrauen Sie ….“) 

gegenüber manchen Institutionen und öffentlichen Amten haben die Befragten 

folgende Antworten erteilt:  

  

Gar nicht 
Eigentli

ch 

nicht 

Eigentli

ch 

schon 

Ich 

vertraue 

vollkomme

n 

 

Ich weiss 
es nicht 

Ich 

verweigere 

die Antwort 

 Dem König 9 20 9 4 4 2 

Dem Präsidenten - - - - - - 

 Dem Parlament 10 14 14 4 4 2 

Der  Regierung 12 13 12 5 4 2 

Der Polizei und anderen 

uniformierten Dienste 

 

5 
 

13 
 

18 
 

7 
 

3 
 

2 

Der Armee 7 17 11 7 4 2 

Der Justiz 6 14 16 8 2 2 

Den lokalen Behörden 8 17 13 5 3 2 

 

Es stellt sich heraus, dass viele der Befragten keiner dieser Institutionen vertrauen. 

Der Prozentsatz der Antworten „Ich vertraue gar nicht“ und „ich vertraue eigentlich 

nicht“ liegt zwischen 40 und 50%. Des größten Vertrauens, auch in einer begrenzten 

Anzahl von Personen, erfreuen sich jedoch die Polizei und die Gerichte. 

 



In der Schule / an der Universität 3 31 2 2 2 

In der Arbeit / bei der Arbeitssuche / 

beim Verlassen der Arbeit 

 

5 
 

29 
 

2 
 

2 
 

2 

In einer Gesundheitseinrichtung 3 28 5 2 2 

Vor Gericht oder im Büro 5 28 3 2 2 

In Kontakten mit der Polizei oder 

anderen uniformierten Diensten 

 

8 
 

24 
 

2 
 

4 
 

2 

Im Restaurant, Bar, in der Disco 6 27 2 3 2 

Auf der Straße 19 17 - 2 2 

Durch Nachbarn 5 30 1 2 2 

Im Laden / auf dem Markt 15 21 - 2 2 

In öffentlichen Verkehrsmitteln 13 23 - 2 2 

 
 Daraus folgt, dass antisemitische Angriffe und Verhaltensweisen am häufigsten 

auf der Straße, auf dem Markt / im Geschäft und im öffentlichen Verkehr stattfanden. 

Im Gegenzug zu der Frage um den Vertrauensgrad („Wie sehr vertrauen Sie ….“) 

gegenüber manchen Institutionen und öffentlichen Amten haben die Befragten 

folgende Antworten erteilt:  

 

 
  

Gar nicht 
Eigentli

ch 

nicht 

Eigentli

ch 

schon 

Ich 

vertraue 

vollkomme

n 

 

Ich weiss 
es nicht 

Ich 

verweigere 

die Antwort 

 Dem König 2 10 14 3 8 3 

Dem Präsidenten - - - - - - 

 Dem Parlament 3 17 9 3 6 2 

Der  Regierung 3 11 13 1 10 2 

Der Polizei und anderen 

uniformierten Dienste 

 

2 
 

9 
 

16 
 

3 
 

8 
 

2 

Der Armee 1 4 22 4 7 2 

Der Justiz 2 8 14 5 9 2 

Den lokalen Behörden 3 5 19 4 7 2 

 
Es stellt sich heraus, dass des größten Vertrauens der Befragten sich die Armee und die 
lokalen Behörden erfreuen, jedoch des kleinsten - die Regierung und das Parlament. 
 

T. 8. VERSUCH DES VERGLEICHS UND DER ZUSAMMENFASSUNG. 
 
8.1. Allgemeine Carakteristik 
 
 Die Forschung umfasste die Gemeinden mit dem offiziellen Status einer 

jüdischen Minderheit in einem bestimmten Land oder deren Mitglieder die sich als 



Angehörige der jüdischen Minderheit erklären. Unter Berücksichtigung der 

notwendigen Korrekturen357 wurden  Antworten von 173 Personen berücksichtigt. In 

jeder Gruppe herrschten Männer. Die Forschungen berücksichtigten die Antworten 

von 37 Personen aus Polen (darin 9 Frauen), 21 aus der Slowakei (darin 7 Frauen und 

zwei Personen, die ihr Geschlecht nicht angegeben haben), 20 Personen aus Ungarn 

(9 Frauen), 18 aus Österreich (6 Frauen) , 40 aus Belgien (13 Frauen, zwei Personen, 

die ihr Geschlecht angegeben haben), 48 aus Spanien (14 Frauen, 6 Personen, die 

ihr Geschlecht nicht angegeben haben). 

 In den Forschungen wurde nicht überwacht, wie die Fragebögen an die 

Befragten gelangten, da sie von Organisationen und Verbänden verteilt wurden, die  

mit der Chashid-Bewegung Chabad verbunden sind (Stiftung ChAI, Warschau; 

Egyeses Magyarországi Izraelita Hitközség, Budapest; Chabad Huis voor Cultuur, 

Zorg en Forming vzw, Antwerpen, Chabad Youth Center, Wien, Chabad Lubavitch 

Fundacion Privada, Barcelona, Zidovske vzdelevacie Chabad, Bratislava) ist davon 

auszugehen, dass die Befragten wirklich zur jüdischen Minderheit gehören. Auf der 

anderen Seite konnte der Charakter der Chabad-Bewegung verursachen, dass die 

Personen die mit dieser Bewegung sympathisieren, kooperieren für religiöse Fragen 

sensibilisiert sind. 

Die Gruppen waren differenziert hinsichtlich des Alters, in der Regel waren reife 

Personen mittleren Alters vorherrschend. In Polen waren die Personen im Alter von 

31-40, 41-50 und 51-60 am zahlreichsten. In der Slowakei 31-40, 41-50 und 61-70, in 

Ungarn wie zuvor: 31-40, 41-50 und 61-70. In Österreich sind die zwei größten 

Gruppen das Alter 26-30 und 41-50 Jahre alt, in Belgien 41-50 und 51-60 und in 

Spanien 31-40, 41-50 und 51-60 Jahre. 

Die überwiegende Mehrheit der Befragten lebte in Städten und Großstädten, 

einzelne Personen bezeichneten das Dorf als ihren Wohnort. In allen befragten 

Gruppen waren die Befragten gut ausgebildet: mit höherer oder unvollständiger 

Hochschulausbildung. Die Mehrheit der Befragten gab an, dass ihre Quelle des 

Lebensunterhalts eine bezahlte intellektuelle Arbeit, Arbeit in Bildungseinrichtungen 

und Nichtregierungsorganisationen, freie Berufe sowie bei einem etwas geringeren 

Prozentsatz eigene Firmen sind.  

                                                           
357 In Situationen, in denen Zweifel bestehen, ob eine Person in einem bestimmten Land lebt oder die 

Staatsangehörigkeit besitzt, wurde die Antwort nicht berücksichtigt. 



Im Fall von Ländern aus Mittel- und Osteuropa, den ehemaligen 

kommunistischen Ländern, ist die überwiegende Mehrheit der Befragten in ihnen 

geboren, und der Anteil der Personen, die sich in Polen, der Slowakei und Ungarn 

niedergelassen haben und außerhalb der Grenzen dieser Länder geboren worden 

sind, ist gering. In Belgien liegt der Anteil der Personen, die außerhalb des Landes 

geboren worden sind,  bei 40%, in Spanien (über 56%) und in Österreich (über 60%). 

Diese Länder, insbesondere Österreich und Belgien, die relativ wohlhabend sind, 

galten lange als ein gern gewähltes Einwanderungszentrum, was sich auch bei Juden 

bestätigt. Eine ähnliche Situation ist auch  in Spanien zu finden, das wiederum eng mit 

den lateinamerikanischen Ländern verbunden ist, daher relativ viele Emigranten aus 

der westlichen Hemisphäre (hauptsächlich Argentinien). Auch das Gesetz , das die 

Rückkehr und das Erhalten der spanischen Staatsbürgerschaft von den Nachkommen 

der Juden ermächtigt, die  aus Spanien im fünfzehnten und siebzehnten Jahrhundert 

vertrieben wurden, konnte dazu beitragen, dass Menschen aus vielen Regionen 

gerade in dieses Land auswanderten. Die folgenden Grafiken veranschaulichen den 

Prozentsatz der Personen, die innerhalb und außerhalb des Landes, in dem sie 

wohnen, geboren sind. 

Personen, die inner- oder außerhalb des Landes geboren sind, in dem sie wohnen 

 

Polen (außerhalb des Wohnsitzlandes 8,1%) 
 
 
 
 

    Im Wohnsitzland 

 

    Außerhalb des Wohnsitzlandes 

 
 
 
 
Slowakei (außerhalb des Landes des Wohnsitzes 14.28%) 
 
 
 
 

     Im Wohnsitzland 

 

  Außerhalb des Wohnsitzlandes 

 

 
 
 
 
 



Ungarn (außerhalb des Wohnsitzlandes 5%) 
 
 
 
 
 

     Im Wohnsitzland 

 

   Außerhalb des Wohnsitzlandes 

 

 
 
 
 
 

 
 
Österreich (außerhalb des Wohnsitzlandes 61,11%) 
 
 
 
 

    Im Wohnsitzland 

 

   Außerhalb des Wohnsitzlandes 

 

 
 
 
 
 

Belgien (außerhalb des Wohnsitzlandes 40%) 
 
 
 
 

    Im Wohnsitzland 

 

   Außerhalb des Wohnsitzlandes 

 

 
 
 
Spanien (außerhalb des Wohnsitzlandes 56,25%) 
 
 
 
 

     Im Wohnsitzland 

 

    Außerhalb des Wohnsitzlandes 

 

 
 

 

 Gemeinsame Eigenschaften der geforschten Gemeinschaften sind das 

traditionelle Wohnen in Metropolen und Städten, die Differenzierung hinsichtlich des 

Alters, im Allgemeinen eine hohe Ausbildung und ein  relativ hoher gesellschaftliche 



Status. Das was sie unterscheidet ist die Tatsache, dass die meisten befragten aus 

Osteuropa im Wohnsitzland geboren worden sind , was die allgemeinen Trends in 

Prozessen der internationalen Migration bestätigen, die von den Faktoren der 

Geburten außerhalb der Länder von Westeuropa bezeichnet werden.  

Die Werte sind in Bezug auf den Organisationsgrad der jüdischen Gemeinden 

in den untersuchten Ländern ähnlich. Abgesehen von der Slowakei, wo alle Befragten 

einer Organisation oder einer Kommune angehören, ist ein hoher Anteil an 

"Zugehörigkeit zu" immer noch typisch für Belgien, in den übrigen Ländern variiert er 

von 55 bis fast 69%. Die Indikatoren einer Gemeinde oder einer 

Minderheitenvereinigung / Organisation in einzelnen Ländern sehen wie folgt aus: 

Polen - 56,75%; Slowakei - 100%; Ungarn - 55%; Österreich - 61,11%; Belgien - 75%; 

Spanien - 68,75%.  

Die Schlussfolgerung ist, dass die Mehrheit der Befragten das Bedürfnis hat, 

religiöse Vereinigungen oder Organisationen, die sich mit Angelegenheiten der 

jüdischen Minderheit befassen, beizubehalten und ihnen anzugehören, weil sie die 

Erfüllung religiöser Vorschriften erleichtern, die nationale Identität versteinern und für 

ihre Entwicklung sorgen. Die folgenden Diagramme veranschaulichen die 

 

 

Zugehörigkeit zu Gemeinden und Minderheitenverbänden358 

 
 
 
 
 

Ja  

Nein 

 
 
 
 
 
 
 

Slowakei 
 
 
 
 
 
 

                                                           
358 Das verweigern einer Antwort wurde in der Tabelle als "angehört nicht" behandelt (im Falle von 

Spanien, Belgien, Ungarn). 



 Ja  

Nein 

 

 
 
 
 
 

Ungarn 
 
 
 
 
 
 

 Ja  

Nein 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Österreich 
 
 
 
 
 

 Ja  

Nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
Belgien 
 
 
 
 
 
 

 Ja  

Nein 



 

 
 
 
 
 

Spanien 
 
 
 
 
 
 

 Ja  

Nein 

 

 
 

 

 
 
 
8.2. Die Problematik der Sprache.  
  
 Eines der Kriterien der nationalen Trennung ist die Sprache, die zu Hause 

gesprochen wird. 

Im Fall der jüdischen Gemeinschaft, die in der Diaspora lebt, war dies nicht der Fall, 

und es ist nicht offensichtlich, was nichts daran ändert, dass die Sprache ein wichtiges 

Element der jüdischen Identität ist. Die Studie fragte nach der hebräischen Sprache, 

der Amtssprache in Israel, deren Gebrauch im Alltag (nicht nur Wissen und Gebrauch 

für liturgische Zwecke und Studium der Tora) eine der Hauptannahmen der 

Zionismusideologie und der jiddischen Sprache vor 1939 bei den meisten Juden war 

Ashkenazi, jetzt hauptsächlich von chassidischen Gemeinden. Der prozentuale Anteil 

der Befragten, die Hebräisch und / oder Jiddisch täglich benutzten, auch wenn eine 

Sprache zusätzlich zu ihnen in bestimmten Ländern verwendet wurde, war: Polen - 

10,81%; Slowakei - 9,52%; Ungarn - 5%; Österreich - 50%; Belgien - 47,5%; Spanien 

27,08%359. 

 

 Unterschiede können sich aus vielen Gründen ergeben, vor allem aus 

Familientraditionen (jiddisch-orthodoxe Gemeinschaften in Belgien) sowie der 

Möglichkeit, jüdische Sprachen zu lernen. Die folgende Tabelle enthält auch Antworten 

                                                           
359 Im vorherigen Teil der Forschung gibt es Daten bezueglich der unterschiedlichen Sprachen, die von den 
Befragten im gegebenen Staat verwendet werden 



auf die Möglichkeit, fernzusehen und sich mit offiziellen Angelegenheiten in jüdischen 

Sprachen zu befassen. 

 

Tab. Möglichkeit jüdische Sprachen zu lernen, Programme anzuschauen, die der 

jüdischen Kultur gewidmet sind und amtliche Angelegenheiten in jüdischen Sprachen 

zu erledigen (%) 

 
 Polen Slowenien Ungarn Österreich Belgien Spanien 

Hebräisch zu lernen 54,05 57,14 60,00 72,22 70,00 58,33 

Jiddisch zu lernen 27,02 9,52 30,00 16,16 60,00 18,75 

TV- Programme anzuschauen die der 

jüdischen Kultur gewidmet sind , usw. in 

jüdischen Sprachen 

18,91 14,28 30,00 38,88 67,50 27,08 

TV- Programme anzuschauen die der 
jüdischen Kultur gewidmet sind , usw. in 
nicht- jüdischen Sprachen 

29,72 28,57 50,00 38,88 60,00 14,58 

Amtliche Angelegenheiten in jüdischen 

Sprachen zu erledigen 

5,40 4,76 20,00 11,11 30,00 10,41 

 
 Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, dass die jiddische Sprache in Bezug 

auf Lernmöglichkeiten dem praktischeren Hebräisch heute weit unterlegen ist (ein 

kleiner Unterschied nur in Belgien). Hebräisch können die meisten Befragten lernen- 

50 bis über 72% in allen Ländern. Außer in Belgien und in geringerem Maße auch in 

Österreich sind Fernsehprogramme in jüdischen Sprachen, die der jüdischen 

Tradition, Geschichte und Kultur gewidmet sind, in begrenztem Umfang verfügbar, viel 

mehr in nichtjüdischen Sprachen, implizit - in den Landessprachen. Wahrscheinlich 

sind dies Programme, die sich an die breite Öffentlichkeit richten, nicht 

notwendigerweise an die jüdische Minderheit. Abgesehen von Belgien gibt es auch 

keine bessere Möglichkeit, formale Angelegenheiten in jüdischen Sprachen zu 

bearbeiten - im Falle dieses Staates, mit einer engen Ansiedlung der jüdischen 

Gemeinde hauptsächlich in Antwerpen, ist dies wahrscheinlich aus praktischen 

Gründen - Beamte in Regierungsinstitutionen und -agenturen, oft Mitglieder der 

örtlichen Gemeinschaft, Sie kennen die jüdischen Sprachen. 

 Mit geringen Kenntnissen der jüdischen Sprachen und ihrer geringen 

Nützlichkeit im Alltag in Ländern wie Polen, der Slowakei, Ungarn oder in geringerem 

Maße Spanien scheint die Einschätzung der Wichtigkeit ihrer Bildung nicht sehr wichtig 



zu sein. Es stellte sich jedoch heraus, dass dies für die meisten Befragten ein wichtiges 

Thema ist, insbesondere wenn es um Hebräisch geht, wie in der folgenden Tabelle 

dargestellt. 

 

Tab. Bewertung der Wichtigkeit der Lehre von jüdischen Sprachen (%) 

 
 Polen Slowenien Ungarn Österrei

ch 
Belgien Spanien 

Hebräisch lernen 72,97 71,42 60,00 50,00 80,00 83,33 

Jiddisch lernen 48,64 38,09 25,00 16,16 65,00 85,41 

 
Abgesehen von Österreich und Ungarn hielten 73% bis 83% der Befragten die 

Möglichkeiten, Hebräisch zu lernen für wichtig oder sehr wichtig. Interessanterweise 

ist der Anteil der Menschen, für die Jiddisch wichtig ist, in Spanien sogar etwas höher, 

in Belgien, aber auch in Polen (fast 50%) bleibt er aus verständlichen Gründen hoch. 

Es ist davon auszugehen, dass sich die Befragten im Falle Hebräischs von der 

praktischen Nützlichkeit dieser Sprache leiten lassen, wenn sie beispielsweise nach 

Israel gehen oder als Tora-Sprache für religiöse Studien benötigen. Ein hoher 

Prozentsatz jiddischer Hinweise könnte jedoch eine Art ideologische Erklärung und 

Bekenntnis zu ihrem Judentum sein oder der Wunsch, ihre Wurzeln zu entdecken und 

zu erfahren. Das Erlernen jüdischer Sprachen ist in jedem dieser Länder möglich, 

jedoch in unterschiedlichem Maße. Während es in Belgien kein Problem gibt, wo man 

sie sowohl in öffentlichen als auch in privaten Schulen lernen kann (über 80% bzw. 

über 90% der positiven Antworten), herrscht in Ungarn (55% und 70%) und Österreich 

( 50% und über 70%), in anderen Ländern ist es viel schwieriger zu lernen, besonders 

in staatlichen (öffentlichen) Schulen. Die schlimmste Situation ist in der Slowakei, wo 

kaum 5% der Befragten die Möglichkeit hatten, Kinder in jüdische 

Bildungseinrichtungen zu schicken, während der dritte Teil solche Möglichkeiten in 

privaten Einrichtungen anzeigte (in Polen und Spanien bestätigte fast die Hälfte diese 

Möglichkeiten). 

 

Tab. Befragte, die die Möglichkeiten besitzen jüdische Sprachen zu lernen 

 Polen Slowenien Ungarn Österrei
ch 

Belgien Spanien 

Öffentliche Schulen 21,62 4,76 55,00 50,00 82,50 20,83 

Private Schulen 45,94 33,33 70,00 72,22 92,50 43,75 



 
8.3. Familienleben, religiöses Leben, nationale Feierlichkeiten.  

 Die Teilnahme an religiösen und familiären Zeremonien mit traditionellem 

Charakter ist eine sehr wichtige Prämisse, des "Juden-Daseins", der jüdischen 

Identität, im Falle von orthodoxen Gemeinschaften - sogar die wichtigste. Im 

Folgenden ist der Prozentsatz der positiven Antworten auf  die Frage nach der 

Teilnahme an Veranstaltungen wie Brit Mila, Bar Mizwa, religiöse Hochzeit und 

Beerdigung usw. dargestellt. 

 

Tab. Befragte, die Familienfeste auf traditionelle Weise, religiöse Feiertage und 

jüdische Nationalfeiertage feiern (%). 

 Polen Slowenien Ungarn Österrei
ch 

Belgien Spanien 

Feiern Familienfeste in jüdischer 
Tradition 

70,27 57,14 55,00 88,88 97,50 75,00 

Feuern jüdische Feiertage 83,78 80,95 55,00 94,44 97,50 77,08 

Feiern jüdische Nationalfeiertage 89,18 95,23 55,00 94,44 85,00 66,66 

 
In jeder Gruppe ist der Prozentsatz der Personen, die die angegebene  Zeremonie 

feiern im Allgemeinen sehr hoch. Auch in Ungarn und der Slowakei, die nach den 

Antworten am stärksten säkularisiert sind, sind es über 50% (viele Personen gaben an, 

dass sie nicht an Familienfeiern teilnehmen, aber gerne daran teilnehmen würden). In 

diesem Fall kann der Grund die atheistische Politik der kommunistischen Regierung 

von Ungarn und der Tschechoslowakei vor der Transformation des politischen 

Systems, und insbesondere im Falle von allgemeinen Slowakei ziemlich hohen Anteil 

an Atheisten in der ehemaligen Tschechoslowakei , was auch die Familientraditionen 

und Religion der Befragten- Juden Einfluss haben konnte. In anderen Ländern ist 

dieser Prozentsatz hoch - der höchste in Belgien, der niedrigste in Spanien, wo die 

jüdische Gemeinschaft aus Menschen besteht, die aus verschiedenen Teilen der Welt 

kommen und unterschiedliche kulturelle Hintergründe haben. Vielleicht wird die 

Festigung dieser Minderheit und ihr gegenseitiges Wissen auch dazu beitragen, dass 

Feiertage und Familienfeste im traditionellen Geist gefeiert werden. 

 Außer in Ungarn, wo 45% der Befragten nicht an traditionellen Familien- und 

religiösen Feiertagen teilnehmen / feiern und nicht an nationalen Zeremonien 

teilnehmen, feiert die große Mehrheit religiöse Feiertage, ebenso wie sie an nationalen 



Zeremonien teilnehmen. Im Fall der Letzteren betraf der niedrigste Prozentsatz der 

positiven Antworten Spanien. Dies mag daran liegen, dass ein Teil der jüdischen 

Gemeinde von Orten kam, an denen es keinen Holocaust gegeben hat, und die 

Mehrheit der jüdischen Feierlichkeiten in Europa ist mit dem Holocaust verbunden. 

Spanien selbst wurde auch nicht von Nazi-Deutschland besetzt, daher wirkte der 

Holocaust weniger auf die lokale Bevölkerung, die vor dem Krieg geringe Diaspora 

oder Menschen, die vor den Nazis flohen. 

 Der Anteil an Befragten, die die Teilnahme der Vertreter der 

Regierungseinrichtungen und lokaler Gewalten an den jüdischen nationalen oder 

religiösen Feierlichkeiten sieht in den einzelnen Ländern wie folgt aus: Polen (48,64) - 

aber in diesem Fall muss daran erinnert werden, dass deutsche Vernichtungslager auf 

polnischen Territorien gelegen waren, und hier werden die Jahrestage ihrer Befreiung 

gefeiert; Auch hier wurde im Warschauer Ghetto der Jahrestag des Aufstands gefeiert. 

An der Zeremonie nehmen Vertreter der polnischen Behörden, aber auch ein 

internationaler Delegierter teil. 

 In den folgenden Ländern ist dieser Anteil wie folgt: Slowakei (38,09); Ungarn 

(50); Österreich (77,77); Belgien (80); Spanien (25). Auch im Falle Spaniens, das an 

den Holocaust erinnert, sind die Fernsehprogramme im staatlichen Fernsehen und die 

damit verbundenen Feiern nicht so häufig wie in anderen europäischen Ländern zu 

sehen. Bewusstsein und Erinnerung an den Holocaust sind in der öffentlichen Meinung 

oder in Forschung, Bildung und Kultur weniger präsent. 

 

8.4. Frage der Identität.  

 Die Antworten auf die Frage, ob die Befragten stolz darauf sind, Jude oder 

jüdischer Herkunft zu sein, sind sehr ähnlich. In jedem Land erreicht und überschreitet 

dieser Prozentsatz 80%. Dies ist der Stolz ihres Judentums, das von Angehörigen von 

Minderheiten in jedem der von der Forschung erfassten Länder geteilt wird. 

 

Tab. Die Befragten sind sehr und ziemlich Stolz auf ihre Herkunft 
 Polen Slowenien Ungarn Österrei

ch 
Belgien Spanien 

Sehr und ziemlich stolz auf ihre Herkunft 81,08 85,71 80,00 83,33 87,50 79,16 

 Die Situation ist anders, wenn es um das Stolz-Sein auf das Land geht, in dem 

die Befragten leben. In Polen: sind 43,24% der Befragten stolz darauf, in Polen zu 



leben und die polnische Staatsbürgerschaft zu besitzen, 72,97% sind stolz darauf in 

einer bestimmten Stadt / Region zu leben und 72,97% der Befragten sind stolz darauf, 

dass sie in Europa leben. In der Slowakei beträgt dieser Prozentsatz 66,66%, 61,90% 

bzw. 85,71%. In Ungarn: 50%, 50%, 55%, in Österreich 61,11%, 77,77% und 55,55%, 

in Belgien 57,5%, 57,5% und 70% und in Spanien 58,33% , 72,91% und 62,5%. 

 Im Fall von Polen und der Slowakei, den Ländern des ehemaligen Ostblocks, 

ist der Anteil der Befragten, die stolz darauf sind, Europäer zu sein, ziemlich hoch, im 

Falle der Slowakei ist dieser Anteil sogar mit dem Stolz auf die jüdische Herkunft 

verbunden. Im Falle Ungarns, auch ein postkommunistisches Land, sind die Antworten 

ausgewogener. Der lokale Stolz ist in Polen und der Slowakei ziemlich hoch, im Falle 

Ungarns ist er deutlich niedriger als in den beiden oben genannten Ländern. Die 

jüdischen Einwohner Belgiens sind auch mit Europa verbunden, während in Österreich 

und Spanien, das Europäer- Dasein, dem lokalen Stolz Vorzug gibt. Der höchste 

Prozentsatz von Menschen, die stolz darauf sind, in einem gegebenen Land zu leben, 

ist charakteristisch für slowakische Juden, dann Einwohner von Österreich, die 

restlichen Gruppen sind skeptischer. Dies zeigt eine eher kritische Wahrnehmung des 

eigenen Landes, aber auch Europas und der Europäischen Union. 

 Damit sind die Antworten auf die Frage, wer (vor allem) sich der Befragte fühlt, 

verbunden. Die sogenannte "jüdische Komponente" (z.B. Jude, polnischer Jude, Jude 

und Pole, jüdischer Pole) - ohne ihn zu hierarchisieren - wurde in einzelnen Ländern / 

Ländern betont: in Polen - 94,59%, Slowakei 61,9%, Ungarn 65%, Österreich 72,22%, 

Belgien 97,5%, Spanien 93,75%. Es stellt sich heraus, dass die Befragten in Polen 

außer in Belgien ihr Judentum am meisten spüren. Während in Belgien, wo die Studie 

gemacht wurde - wie aus der Erklärung der Verwendung von Jiddisch oder einer 

sichtbaren Gruppe, die sich ausschließlich mit Frauenarbeit befasst - geschlossen 

werden kann, eine große Gruppe von orthodoxen Juden, für die Herkunft und Religion 

die wichtigsten und oft die einzige Determinante des Judentums sind, da können die 

Antworten der Befragten aus Polen auf eine deutliche Renaissance der jüdischen 

Gemeinde in diesem Land hinweisen. 

 Die Befragten sind in unterschiedlichem Maße an ihren Wohnort gebunden. Im 

Folgenden ist der Prozentsatz von sehr verbunden und verbunden mit dem Land, der 

Stadt / Region des Wohnsitzes und Europa. 

 

Tab. Verbundenheitsgrad an das Land, den Wohnort und Europa (%).  



 Polen Slowenien Ungarn Österrei
ch 

Belgien Spanien 

Land in dem man den Wohnsitz hat/ 
dessen Staatsangehörigkeit man hat 

59,45 71,42 55,00 50,00 55,00 56,25 

Stadt/ Wohnort 56,75 76,19 60,00 72,22 67,50 66,66 

Europa 64,86 71,42 75,00 83,33 67,50 56,25 

 

Ein großer Teil der Befragten, abgesehen von denen, die in der Slowakei leben, 

ist skeptisch gegenüber dem Land des Wohnsitzes, in dem die große Mehrheit stark 

an das Land gebunden ist. In Bezug auf die Region und die Wohnstadt ist der Anteil, 

der Befragten die damit eng verbunden sind, höher (mit Ausnahme von Polen), 

während die Einwohner von Österreich und Ungarn in Bezug auf Europa dem 

Kontinent am nächsten sind. Fast alle Gruppen fühlen eine enge Bindung zu Israel, oft 

weit über ihre Verbundenheit mit ihrem Staat, ihrer Stadt oder ihrem Kontinent hinaus. 

Auch hier, fühlen sich die Befragten nur in der Slowakei stärker mit Staat, Stadt und 

Region und Europa verbunden als mit Israel. 

 

Tab. Erklärte starke und sehr starke Bindung an Israel (%) 

 Polen Slowenien Ungarn Österrei
ch 

Belgien Spanien 

Israel 72,97 66,66 75,00 72,22 87,50 81,25 

 

 Was wiederum die Gemeinschaften vom ehemaligen Ostblock von den in 

Westeuropa lebenden Juden unterscheidet, ist die Einschätzung der Zugehörigkeit zur 

Europäischen Union. Für ehemalige postkommunistische Länder hat sich der Beitritt 

zur EU als großer wirtschaftlicher und oft auch politischer Erfolg erwiesen, während in 

Westeuropa eine deutliche Enttäuschung über die EU-Politik und die Situation in 

Europa besteht. Die nachstehende Tabelle gibt den Gesamtanteil der Befragten an, 

die die Zugehörigkeit zur Union und die sich daraus ergebenden Vorteile positiv und 

positiv bewerten. 

 

Tab. Bewertung der Zugehörigkeit zur EU und die daraus resultierenden Vorteile für 

Minderheiten (%)  

 Polen Slowenien Ungarn Österrei
ch 

Belgien Spanien 

Personen, die positiv und sehr positiv die 
Zugehörigkeit des Wohnsitzlandes zur 
EU bewerten  

 

75,67 80,95 75,00 61,11 35,00 52,08 



Personen die Vorteile für die jüdische 
Minderheit bemerken, die aus der 
Tatsache der Zugehörigkeit zur EU 
resultieren  

54,05 57,14 55,00 38,88 20,00 37,50 

 
 Am meisten enttäuscht sind die belgischen Juden, von denen einige in den 

Umfragebogen auf Hindernissen oder EU-Verbote bei wichtigen religiösen Themen, 

wie rituelle Schlachtung oder Brit-Meilenzahl, angegeben haben; Ihre Wahrnehmung 

der Union könnte auch durch die Politik gegenüber Flüchtlingen und Emigranten aus 

arabischen Ländern beeinflusst werden, die nach Ansicht der Gemeinschaft durch 

Terroranschläge islamischer Fundamentalisten und Antisemitismus-Akte eine 

Bedrohung für die Juden darstellen, die angeblich nicht von der liberalen und radikalen 

Linke bemerkt, die  Europa regiert und die, die den größten Einfluss auf die Medien 

hat(einigen gefiel auch nicht die pro-palästinensische Haltung gegenüber Israel). 

Ähnliche Motive können andere Bürger der westeuropäischen Länder der "alten Union" 

leiten. 

 Im Falle Polens, der Slowakei und Ungarns haben der wirtschaftliche Aspekt 

des Beitritts zur Union, sowie die EU-Rechtsvorschriften, liberaler und in größerem 

Maße, auch individuell, unter Achtung der Minderheitenrechte oder unterstützender 

Mechanismen, die ihre Entwicklung erleichtern, die Wahrnehmung der EU positiv 

beeinflusst. Abgesehen von Ungarn sind diese Länder, obwohl in einem begrenzten, 

hauptsächlich "Transit" -Sinne, nicht mit dem Flüchtlingsproblem konfrontiert. 

 Dennoch wird die größte Gruppe von Befragten aus Polen und Ungarn 

rekrutiert, die bereit wären auszuwandern, unter der Bedingung, dass sie finanzielle 

und andere Unterstützung erhalten. Der Anteil dieser Menschen in beiden Ländern 

beträgt etwa 40%, was nicht auf die wirtschaftliche Situation zurückzuführen ist - die 

wirtschaftliche Situation in diesen Ländern hat sich in den letzten Jahren nicht 

verschlechtert, im Gegensatz dazu sind es wahrscheinlich auch die Angehörigen der 

jüdischen Minderheit, die in der Regel gut ausgebildet sind. Dies kann auf die politische 

Situation zurückzuführen sein, die von Menschen, insbesondere solchen mit besserer 

Bildung und sehr kritisch von Großstädten, beurteilt wird. Es besteht aus der 

Überzeugung, demokratische Standards zu brechen, der Verfassung, der wachsenden 

Bedeutung nationalistischer Mächte, Fremdenfeindlichkeit und dem Mangel oder einer 

schwachen Reaktion der Behörden auf Antisemitismus. 

 



Tab. Befragtem die bereit wären auszuwandern (%) 

 Polen Slowenien Ungarn Österreich Belgien Spanien 

Sind bereit 
auszuwander
n 

48,64 19,04 40,00 16,16 27,50 33,33 

 
 Abgesehen von Polen und Ungarn wäre etwa ein Drittel der Befragten unter 

bestimmten Voraussetzungen bereit, Spanien zu verlassen. In diesem Fall kann die 

Entscheidung durch wirtschaftliche Probleme, Arbeitslosigkeit, insbesondere unter 

jungen Menschen, möglicherweise die wiederholten Terroranschläge, mit denen das 

Land in den letzten Jahren konfrontiert war, beeinflusst werden. Ungeachtet dessen 

würde die Mehrheit der Befragten höchstwahrscheinlich nach Israel gehen, was 

wahrscheinlich durch das sogenannte Recht zur Rückkehr und die Erleichterungen 

verursacht wird, die dieser Staat Juden und Menschen jüdischer Abstammung 

anbietet, die sich dort niederlassen wollen, sowie religiöse und nationale Erwägungen. 

Diese drücken sich in einem besonderen Gefühl der Verbundenheit mit dem jüdischen 

Staat in Erec Israel aus, trotz der unsicheren politischen Situation und anhaltenden 

Auseinandersetzungen mit Palästinensern und arabischen Staaten. 

 Nach Israel wurde meistens (wenn auch unvergleichlich seltener) in einzelnen 

Ländern auf die USA oder Kanada hingewiesen - in diesem Fall hätten die Befragten 

in stärkerem Maße von wirtschaftlichen Erwägungen getrieben werden können. 

 

8.5. Gegenüber sich und anderen  

 Die Ergebnisse der Umfrage im Bereich der Wahrnehmung von sich selbst und 

der Tätigkeit der Juden im öffentlichen Raum sind interessant- die Juden wurden als 

die aktivsten und sichtbarsten in der Öffentlichkeit in bestimmten Ländern und 

gleichzeitig als die anerkannt, die wenigsten sichtbar waren: Polen - 37,83 und 32,43%; 

Slowakei - 66,66 und 57,14%; Ungarn - 45 und 15%; Österreich - 38,88 und 44,44%; 

Belgien - 17,5 und 22,5%; Spanien - 47,91 und 75%. Die Meinungen waren daher 

geteilt, im Allgemeinen herrscht im Falle Polens, Ungarns und der Slowakei die 

vorherrschende Meinung vor, dass Juden - die jüdische Minderheit ist im öffentlichen 

Leben deutlich sichtbar ist jedoch in Westeuropa sind die Befragten davon überzeugt, 

dass die Juden kaum sichtbar sind. Unterschiede können sich aus der Tatsache 

ergeben, dass es in den Ländern des ehemaligen Ostblocks vor der Transformation 

des politischen Systems relativ wenige Möglichkeiten gab, ihre Verbundenheit mit 



Nationalität und Religion zu demonstrieren. Nach dem Beitritt dieser Länder zur 

Europäischen Union und ihrer Politik gegenüber Minderheiten traten weitere 

Möglichkeiten hinzu. In Osteuropa, vor allem in Polen, kann die Renaissance der 

jüdischen Kultur und die Wiederbelebung der jüdischen Gemeinde sich auch auf das 

hohe Selbstwertgefühl von Aktivität und Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit auswirken. 

 Auf der anderen Seite zeigt sich eine gewisse Sensibilität für die Probleme ihrer 

Minderheit durch den Prozentsatz der Befragten, die Juden als die am stärksten 

diskriminierte Minderheit betrachten. Dies ist in Polen, Belgien, Österreich und Spanien 

der Fall. Und hier könnte die Einschätzung der Befragten aus den letzten drei Ländern 

von ihrer Enttäuschung über die EU-Politik beeinflusst werden. Die Ergebnisse für die 

einzelnen Länder sehen folgendermaßen aus: 

Polen - Juden 35,13%, dann Araber (Muslime) 8,1%; Slowaken - 23,80%, Roma - 

61,90%; 

Ungarn - Juden zusammen mit Roma 10%, die am stärksten diskriminierten Roma - 

65%; Österreich - Juden 72,22%, Roma und Juden 16,16%; 

Belgien - Juden 30%, Muslime 5%; Spanien - Juden 72,9%, Roma 6,25%. 

 Sie entsprechen der obigen Antwort auf die Frage, welche Minderheit in einem 

bestimmten Land am problematischsten ist und die meisten Probleme im öffentlichen 

Leben verursacht. Antworten unten: 

Polen: Juden 10,81%, dann Muslime 16,21%; Slowakei: Juden 14,28%, Roma 

57,14%. 

Ungarn: Juden und Roma 10%, nur Roma 45%. Österreich: Juden 22,22%, Muslime 

16,16%. 

Belgien: Nach Angaben der Befragten verursachen Juden keine Probleme, Muslime 

60%. 

Spanien: 39,58% Juden, Muslime auch 39,58%. 

 Nach Meinung der Mehrheit der Befragten verursachen Juden keine größeren 

Probleme im öffentlichen Leben; In der Slowakei und in Ungarn wurden Roma , in 

anderen Ländern Muslime angegeben. Dies ist in den westeuropäischen Ländern 

irgendwie gerechtfertigt, weniger jedoch im Fall von Polen, wo der Prozentsatz der 

Muslime sehr gering ist. Es scheint, dass die Vertreter der jüdischen Minderheit das 

Problem der Muslime und Flüchtlinge ähnlich wie in einem großen Teil der polnischen 

Gesellschaft wahrnehmen, besonders in der Zeit der Diskussion über die Aufnahme 



von Flüchtlingen aus den muslimischen Ländern, die von der polnischen Regierung 

konsequent abgelehnt wird und in einem großen Teil der Gesellschaft Anhänger findet. 

 Antworten auf eine Reihe von Fragen sollten auch die Wahrnehmung anderer 

und die Offenheit von Mitgliedern der jüdischen Minderheit für Vertreter anderer 

Nationen, einschließlich der Titular- und ausgewählten Minderheiten, untersuchen. Die 

Ergebnisse sind wie folgt: 

 

Tab. Die Akzeptanz des Vertreters der Titularnation als Ehegatten/ Partner und als 

Freund (% der positiven Antworten) 

 Polen Slowenien Ungarn Österrei
ch 

Belgien Spanien 

Ehegatte/ Partner 59,45 61,90 75,00 55,55 45,00 37,50 

Freund 89,18 80,95 90,00 88,88 80,00 58,33 

 Es stellt sich heraus, dass ein großer Teil der jüdischen Gemeinden in den 

gegebenen Ländern nicht bereit ist, Familien- und Partnerbeziehungen mit Mitgliedern 

der Titularnation einzugehen. Ungarische Juden haben die höchste Akzeptanzrate für 

Ungarn als Ehepartner - 75%, während andere Länder - mehr als 40% der Befragten 

einen Polen, einen Slowaken, einen Österreicher, einen Belgier oder Spanier  - als 

Ehegatten nicht akzeptieren möchten. Selbst wenn man einige Vereinfachungen 

berücksichtigt - schließlich kann ein nichtjüdischer Einwohner Belgiens kann 

beispielsweise ein Wallone und ein Einwohner Spaniens kann Katalonier oder Baske 

sein, ist der Prozentsatz ziemlich groß. Juden, die in Belgien und Spanien lebten, 

waren am wenigsten offen für Nichtjuden. Der Prozentsatz der Akzeptanz für einen 

Freund steigt deutlich an, außer in Spanien erreicht und überschreitet er 80%. 

 Es wurde beschlossen in der Forschung die Einstellung gegenüber den Roma 

zu berücksichtigen, da diese als Nation mit bestimmten Stereotypen belastet sind, die 

im Allgemeinen schlecht ausgebildet sind, einen niedrigen beruflichen Status haben 

und unter anderem eindeutig sozial diskriminiert werden u.a. in der Slowakei. Die 

Akzeptanz von Roma als Partner und Freund ist auch ein Maß für die Toleranz 

gegenüber dem "Anderen" und kann dafür sprechen, dass man sich von sozialen 

Konventionen leiten lässt. Die Ergebnisse der Umfrage unten: 

 

Tab. Akzeptanz eines Roma als Ehegatten/ Partner und als Freund (% der positiven 

Antworten) 



 Polen Slowenien Ungarn Österrei
ch 

Belgien Spanien 

Ehegatte/ Partner 8,1 19,04 40,00 44,44 15,00 20,83 

Freund 59,45 71,42 90,00 72,22 57,50 45,83 

 
 Es stellt sich heraus, dass die größte Offenheit und Toleranz in dieser Hinsicht 

die Befragten aus Ungarn, die kleinste die Befragten aus Polen, Belgien und der 

Slowakei zeigen. Wir sollten uns daran erinnern, dass im Falle Belgiens eine große 

Gruppe von Befragten Mitglieder von chassidischen Gemeinschaften und orthodoxen 

Juden war, die selten nach einem Partner außerhalb ihrer eigenen religiösen Gruppe 

suchten. Die Akzeptanz für einen Roma-Freund ist dementsprechend höher, obwohl 

sie im Falle Spaniens die Hälfte nicht überschreitet. 

 Man beschloss auch in der Forschung, nach Vertretern der deutschen Nation 

zu fragen, erstens wegen der Tatsache, dass sie in einigen der untersuchten Länder 

eine anerkannte und sichtbare nationale Minderheit darstellen, und zweitens wegen 

der historischen Ereignisse - die Einstellung gegenüber den Vertretern der Nation, 

deren die Vorfahren für den Holocaust der Juden verantwortlich waren. Ergebnisse: 

Tab. Akzeptanz eines Deutschen als Ehegatte/ Partner und als Freund (% der 

positiven Antworten) 

 Polen Slowenien Ungarn Österrei
ch 

Belgien Spanien 

Ehegatte/ Partner 24,32 33,33 60,00 61,11 27,50 25,00 

Freund 62,16 76,19 90,00 94,44 57,50 43,75 

 Die niedrigsten Akzeptanzquoten wurden in Polen, Spanien und Belgien 

verzeichnet, die höchsten im deutschsprachigen Österreich und in Ungarn, die eng mit 

Österreich verbunden sind. Die Deutschen in dieser Rolle zu akzeptieren ist mehr als 

bei den Roma, aber definitiv weniger als bei der Titularnation. Der Prozentsatz, der in 

jedem der Länder einen Deutschen als Freund akzeptierte, war sehr ähnlich, wie bei 

den Antworten auf die Roma. Es scheint, dass die Erinnerung an den Holocaust die 

Wahrnehmung der Deutschen beeinflusst und in jedem Fall theoretisch die Wahl des 

Ehepartners und Familienmitgliedes beeinflussen kann. 

 In einzelnen Ländern wurden die Befragten nach der Akzeptanz für eine noch 

ausgewählte Minderheit in einem bestimmten Land gefragt. Im Falle Polens war es die 

ukrainische Nationalität, zahlreiche und durch wirtschaftliche Emigration noch 

zahlreicher werdende Minderheit, mit der die Polen und polnische Juden durch eine 

schwierige und komplizierte Geschichte verbunden werden. Befragt nach Ukrainer als 



Ehepartner / Partner und Freund, waren die positiven Antworten 21,62% bzw. 62,16%. 

Es war ein sehr ähnlicher Prozentsatz, wie im Fall der Deutschen. 

 In der Slowakei wurde nach Ungarn gefragt (beide Länder haben eine 

komplizierte und schwierige Geschichte, die an die polnisch-ukrainischen 

Beziehungen erinnert). Positive Antworten sind jeweils: 42,85% und 80,95%. 

Andererseits wurde im Fall Ungarns um die Akzeptanz eines Slowaken gefragt. Hier 

war die Akzeptanz höher als in der Slowakei und betrug jeweils 60% und 90%. 

 In Österreich wurde die Frage bezüglich der Ungarn gestellt und der Prozentsatz 

betrug jeweils 55,55% und 72,22%. In Belgien wurde nach Franzosen gefragt und die 

Antworten waren ähnlich wie im Falle der Titularnation (man erinnere sich, dass 

Belgien in einen flämischen und einen französischsprachigen Teil geteilt ist): 45% und 

77,5%. 

 In Spanien, dem mehrsprachigen Staat vieler autonomer Gemeinschaften mit 

lebhaften Regionalismen , wurde beschlossen, nach Polen zu fragen, von denen sich 

einige hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen in diesem Land niederließen. Die 

spanische Polonia wächst, und gleichzeitig hat sich ein Teil davon vor relativ langer 

Zeit in Spanien niedergelassen. Die Antworten der Befragten lauteten wie folgt: Einen 

r polnischen Ehepartner würden 33,33% der Befragten und als Freund  54,16% 

akzeptieren, ein Prozentsatz, der der Titularnation am nächsten kommt. 

 Im Allgemeinen zeigen die Umfrageergebnisse, dass ein großer Teil der 

jüdischen Gemeinden in den befragten Ländern für andere (insbesondere in Belgien) 

ziemlich verschlossen ist, besonders wenn es um familiäre Beziehungen geht. Ihr 

gemeinsames Merkmal ist eine gewisse Abneigung gegen die Deutschen (wenn auch 

in unterschiedlichem Maße akzentuiert), Vorsicht gegenüber anderen Nationen, die 

stereotype Vorurteile gegenüber den Roma teilen. Die Forschungsergebnisse zeigen 

auch, dass einige von ihnen in der Wahrnehmung vieler Probleme, wie das Problem 

der Flüchtlinge aus Afrika und arabischen Ländern, von den Gesellschaften, in denen 

sie leben, nicht unterscheiden. Einige Ängste sind verständlich, weil zum Beispiel 

islamische Fundamentalisten, wie sie allgemein genannt werden, nicht immer zu Recht 

aus dem Milieu muslimischer Terroristen rekrutiert werden, oft auf Synagogen zielen 

oder ihre Drohungen gegen Juden und Israel ansprechen; Auf der anderen Seite 

scheinen die Befragten in den osteuropäischen Ländern, insbesondere in Polen, die 

Meinung der Regierung und eines Teils der Gesellschaft zu teilen, die die Aufnahme 

von Flüchtlingen ablehnen, was durch die a priori Angst vor "Islamisten" gerechtfertigt 



ist. Diese Gemeinschaften beurteilen ihre Aktivitäten in der Öffentlichkeit ziemlich 

hoch, sie denken auch, dass sie keine lästige Ursache, sondern oft eine behinderte 

oder diskriminierte sind. 

 

8.6. Antisemitismus/ Vertrauen zu öffentlichen Institutionen und 

Regierungsorganen 

 Eine weitere Gruppe von Fragen sollte verifizieren, ob Gemeinschaften, die sich 

über verschiedene Arten von Diskriminierung und Belästigung beschweren, tatsächlich 

im Alltag mit Erscheinungsformen von Diskriminierung und Antisemitismus konfrontiert 

sind. 

 In allen Ländern kommen solche Fälle vor. Meistens finden sie im Fall von Polen 

durch Aufschriften und Slogans an den Stadtmauern, auf der Straße und in 

Äußerungen von Politikern statt, und am seltensten wurden staatliche und lokale 

Feiern sowie Programme und Sendungen in öffentlichen Medien erwähnt.  

 In der Slowakei sind die häufigsten Anzeichen von Antisemitismus in Stadien, 

Sportveranstaltungen, antisemitischen Graffiti und Vandalismusakten (Zerstörung und 

Verwüstung von Friedhöfen, Aufschriften an den Wänden von Institutionen usw.) zu 

finden. Es wurden auch Äußerungen mancher Politiker angegeben, und die seltensten 

Anzeichen waren in Schulen und an Universitäten, in Gesundheitseinrichtungen, Bars, 

Diskotheken und Restaurants zu finden. 

Die Situation in Ungarn wurde in ähnlicher Weise bewertet: Stadion und 

Straße, Aussagen von Politikern sowie private Medien sind Orte und 

Situationen, in denen am häufigsten antisemitisches Verhalten auftritt. Sie 

finden sich am seltensten in Gerichten und Ämtern, Krankenhäusern, 

Ambulanzen und Gesundheitseinrichtungen, sowie in Schulen und 

Hochschulen. 

In Österreich sind die Straße, Aufschriften und Akte des Vandalismus 

gegen Orte und Objekte der religiösen Anbetung, Nekropolen, Sitz der 

konfessionellen Gemeinden die am häufigsten zitierten Beispiele für 

Antisemitismus. Relativ sichere Orte sind offizielle staatliche und lokale Feiern, 

öffentliche Medien. Nur wenige haben im Gegensatz zu Polen, der Slowakei und 

Ungarn auf antisemitische Akzente in den Äußerungen der Politiker 

hingewiesen. 



In Belgien treten meistens Antisemitismusakte auf den Straßen , in 

Äußerungen in öffentlichen Medien und Äußerungen von Politikern auf, jedoch 

am seltesten in Stadien und offiziellen Staatszeremonien. Wiederum ist jedoch 

zu beachten, dass es sich bei der untersuchten Gruppe überwiegend um 

orthodoxe Juden handelt, die keine Sportstadien besuchen (obwohl 

Antisemitismus in Westeuropa seit vielen Jahren erfolgreich in Stadien und 

anderen Sportstätten bekämpft und im öffentlichen Leben stigmatisiert wurde). 

In Spanien hingegen wurden sowohl öffentliche und private Medien als 

auch Politiker angesprochen, und Vandalismus und offizielle staatliche und lokale 

Feiern waren am seltensten.  

Im Folgenden ist der Prozentsatz der Antworten angegeben, bei denen die 

Befragten in den einzelnen Ländern persönlich Verfolgung, Belästigung, 

Diskriminierung aus ethnischen und religiösen Gründen (Antisemitismus - 

nationaler Hintergrund und Antijudaismus) ausgesetzt waren. 

Tab. Befragten die in irgendeiner Form dem Antisemitismus ausgesetzt waren 

(%) 

 Polen Slowenien Ungarn Österrei
ch 

Belgien Spanien 

Aus nationalen/ ethnischen Gründen 59,45 33,33 35,00 16,16 10,00 25,00 

Aus religiösen Gründen  78,37 33,33 30,00 33,33 37,50 31,25 

 

 In den meisten Fällen geschah dies (aus ethnischen und nationalen 

Gründen) in Polen, dann in Ungarn und der Slowakei, was wiederholte 

Meinungen über den Anstieg von Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit in 

osteuropäischen Ländern bestätigen würde, auf die rechte und populistische 

Regierungen nicht oder schlecht reagieren . Auch in Bezug auf Belästigungen 

oder Ausprägungen von Diskriminierung und Hass aus religiösen Gründen ist 

Polen herausragend. Letzteres mag sich in Slogans wie "Nur katholisches Polen" 

manifestieren, auf das sich rechte und nationalistische Gruppen beziehen, nicht 

unbedingt in physischen und verbalen Einzelangriffen auf das Judentum als 

solches und seine Anhänger. Es ist möglich, dass die Befragten, wie die Worte 

des katholischen Klerus, solche Verhaltensweisen als Angriffe auf sich selbst 

wahrnehmen - dies bleibt jedoch eine Frage der Vermutung und erfordert 

zusätzliche Forschung. 



 Das nächste Land ist Belgien, aber es sollte daran erinnert werden, dass zum 

Beispiel gesetzliche Regelungen, die die Freiheit der rituellen Schlachtung oder 

Beschneidung betreffen, besonders für orthodoxe Juden von ihnen als Manifestationen 

von Antisemitismus und Antijudaismus wahrgenommen werden, obwohl der 

Gesetzgeber nicht notwendigerweise durch solche Motive motiviert ist. In anderen 

Ländern schwankt dieser Prozentsatz um den dritten Teil der Antworten. 

In einer spezifischen Rangfolge der häufigsten und am wenigsten verbreiteten 

antisemitischen Verhaltensweisen sind die ersten drei und letzten drei Positionen in 

bestimmten Ländern: 

Polen: 

 

Meistens: 1. Straße; 2. öffentliche Verkehrsmittel; 3. Arbeit; 

Am seltensten: 1. Schule, Universität; 2. Büro, Gericht; 3. Kontakte mit der Polizei und 

den Diensten.  

 

Slowakei: 

Meistens: 1. Straße; 2. Nachbarn und Arbeitsort; 3. Polizei und uniformierte Dienste. 

Am seltensten: 1. Schule, Universität; 2. Gesundheitszentren; 3. Bar, Diskotheken, 

Geschäfte.  

 

Ungarn: 

Meistens: 1. Straße; 2. Öffentlicher Verkehr; 3. Bar, Restaurant. 

Am seltensten: 1. Gerichte, Büros; 2. Gesundheitszentren; 3. Polizei und uniformierte 

Dienste.  

 

Österreich: 

Meistens: 1. Straße; 2. Bar, Restaurant; 3. Arbeit. 

Am seltensten: 1. Gerichte, Büros; 2. Polizei und uniformierte Dienste; 3. Nachbarn.  

 

Belgien: 

Meistens: 1. Straße; 2. Geschäft, Markt; 3. Öffentlicher Verkehr. 

Am seltensten: 1. Schulen, Hochschulen; 2. Gesundheitszentren; 3. Nachbarn.  

 

Spanien: 



Meistens: 1. Straße; 2. Öffentlicher Verkehr; 3. Bar, Restaurant. 

Am seltensten: 1. Gerichte, Büros; 2. Gesundheitszentren, 3. Polizei und uniformierte 

Dienste, Schulen und Hochschulen. 

 

 Daraus folgt, dass in jedem Land die häufigsten antisemitischen 

Verhaltensweisen "auf der Straße" (die ersten Plätze in jedem Land) und dann an 

öffentlichen Orten wie Bus, Straßenbahn, U-Bahn, Zug, Bars und Restaurants und 

schließlich einem Geschäft oder Markt auftraten. Im Allgemeinen sind Gerichte und 

Ämter, Universitäten und Bildungseinrichtungen, Gesundheitszentren und 

Krankenhäuser sowie Kontakte mit der Polizei und den uniformierten Diensten relativ 

frei von solchen Verhaltensweisen. 

Einige Einrichtungen sollten die Sicherheit und die Rechte nationaler und 

ethnischer, religiöser und anderer Minderheiten gewährleisten. Was das Vertrauen der 

Angehörigen der jüdischen Minderheit in einzelne staatliche Organe und Institutionen 

anbelangt, ist das Vertrauen in einzelne Länder (in Klammern der Prozentsatz der 

vollständig und eher vertrauensvollen Institutionen, die an erster Stelle standen): 

Polen: 

 

1. Polizei (37,83%); 2. Gerichte und Ämter; 3. Armee.  

Slowakei: 

1. Präsident (80,95%); 2. Armee; 3. Lokale Regierungen.  

Ungarn: 

1. Gerichte (60%); 2. Polizei, uniformierte Dienste; 3. Lokale Regierungen.  

Österreich: 

1. Parlament (80,95%); 2. Polizei, uniformierte Dienste; 3. Armee / Präsident  

Belgien: 

1. Armee (47,5%); 2. Gerichte; 3. Lokale Regierungen.  

Spanien: 

1. Polizei, uniformierte Dienste (52,08%); 2. Gerichte; 3. Armee. 

 

Die Polizei, die uniformierten Dienste und die Armee standen für fast jeden Staat 

auf dem Podium (beide Institutionen oder nur eine von ihnen), was die Ergebnisse der 

Umfrage bezüglich der am wenigsten verbreiteten Situationen bestätigt, in denen 

antisemitische und diskriminierende Verhaltensweisen auftreten. Gerichte und Ämter 



sowie in einigen Ländern lokale Behörden (Slowakei, Ungarn, Belgien) erfreuen sich 

eines relativ hohen Vertrauens der Befragten. In Österreich erfreut sich das Parlament, 

das von Befragten aus Ungarn, der Slowakei oder Polen sehr kritisiert wird, des großen 

Vertrauens. 

 Im Gegenzug erfreuen sich die folgenden Institutionen des geringsten 

Vertrauens der Befragten in einzelnen Ländern (in Klammern der Anteil der Befragten, 

die der Institution überhaupt nicht vertrauen oder der jeweiligen Institution oder 

Einrichtung am wenigsten vertrauen):  

Polen: 

1. Regierung (78,37%); 2. das Parlament; 3. Präsident 

 

Slowakei: Als Institutionen, zu denen die Juden am wenigsten Vertrauen haben, 

wurden folgende angegeben:  

1. Gerichte (47,61%); 2. Regierung; 3. Das Parlament. 

 

Ungarn: 

1. Präsident (60%); 2. das Parlament; 3. Regierung.  

Österreich: 

1. Gerichte (38,88%); 2. lokale Regierungen; 3. Regierung.  

Belgien: 

1. Polizei, uniformierte Dienste (52,5%); 2. das Parlament; 3. Regierung.  

Spanien: 

1. König (60,41%); 2. Regierung; 2. Lokale Regierungen. 

 Es stellt sich heraus, dass die uniformierten Dienste in Belgien nicht 

vertrauenswürdig sind, was auf die Spezifizität der untersuchten Gemeinschaft 

zurückzuführen ist, aber auch auf terroristische Vorfälle in den letzten Monaten und 

Jahren, in denen die Einstellung und Effektivität von Sicherheitsdiensten nicht immer 

gut beurteilt wurde. 

 Im Falle Polens und Ungarns und - in geringerem Maße - der Slowakei vertrauen 

die Vertreter der jüdischen Minderheit, die an der Umfrage teilnahmen, den Behörden 

nicht. Es scheint, dass dies eine Meinung, die gegenwärtig durch gut ausgebildete und 

besser verdienende Bewohner von Großstädten geteilt wird (das ist die Mehrheit der 

Juden, die  in diesen Ländern leben ), die in der Regel kritisch gegenüber der 

Regierung in Polen, die von der Partei Prawo i Sprawiedliwość [Recht und 



Gerechtigkeit] die von Jarosław Kaczyński geleitet wird und die Präsidentschaft von 

Orban in Ungarn, eingestellt sind. Diese Regierungen werden von einigen Bürgern als 

antieuropäisch und populistisch wahrgenommen, mit nationalistischen Abweichungen, 

die Gesetze und Verfassungen brechen oder verletzen. Darüber hinaus könnten auch 

hier die Ängste der Zukunft übertrieben sein. Solche Haltungen  werden durch die 

sichtbare Toleranz für Manifestationen des Nationalismus und die Förderung der 

ausländerfeindlichen und anti-europäischen Rhetorik und durch den steigernden 

Einfluss der katholischen Kirche verursacht, die nicht immer gegenüber dem Dialog 

mit Anderen offen ist.  

 

*** 

Zusammenfassend haben die befragten Gemeinden trotz der Unterschiede 

einige gemeinsame Elemente: eine hohe Urbanisierungsrate, gute Ausbildung, 

geringe Kenntnisse der jüdischen Sprachen (außer der Gemeinschaft in Belgien) und 

eine geringe Rate ihres täglichen Gebrauchs bei gleichzeitiger Erklärung der 

Wichtigkeit ihrer Lernmöglichkeiten für eine bestimmte Gruppe. Öffentliche Schulen, in 

denen man diese Sprachen lernen kann, sind wirklich gering; etwas mehr private 

Schulen, aber vor allem in osteuropäischen Ländern, sind mögliche 

Bildungsbedürfnisse erfüllt oder können hauptsächlich durch Kurse und andere 

Formen der außerschulischen Bildung sein. 

Es scheint jedoch, dass die von den Befragten berichteten Erklärungen zur 

Bedeutung der Lehre von Hebräisch und Jiddisch ideologisch und deklarativ sind, das 

Wissen über jüdische Sprachen im täglichen Leben ist nicht unentbehrlich, sie findet 

auch in Büros praktisch keine Anwendung und nur wenige Befragte erkannten 

beispielsweise Fernsehprogramme die in jüdischen Sprachen ausgestrahlt werden als 

etwas besonders Wichtiges. Das Wissen über jüdische Sprachen ist jedoch als 

Element der jüdischen Identität sowohl aus religiösen als auch aus nationalen Gründen 

sehr wichtig: Hebräisch ist die Sprache der Heiligen Schrift, Jiddischkenntnisse, oft die 

Sprache der Vorfahren, sind Beweis für die Verbundenheit mit dem Judentum oder 

eines der Elemente, dass zum Entdecken und Lernen ihrer Wurzeln dient. 

Eine extrem wichtige Voraussetzung, des "Juden-Daseins", ist die jüdische 

Identität der Befragten, die in der Teilnahme an religiösen und familiären 

Feierlichkeiten mit traditionellem Charakter, sowie an den nationalen Feierlichkeiten, 

die am häufigsten mit dem Holocaust in Verbindung gebracht werden, besteht. Der 



Großteil der Befragten feiert traditionell Familienfeiern und feiert religiöse Feiertage; 

Es gibt auch einen gewissen Prozentsatz derer, die sich um sie kümmern möchten 

(insbesondere die Familie), aber sie haben keine solchen Möglichkeiten. Für religiöse 

Vereinigungen und Vereinigungen und jüdische Gemeinschaften kann dies die 

Notwendigkeit bedeuten, diese Menschen zu erreichen und nach Wegen und Mitteln 

zu suchen, durch die ihre religiösen Bedürfnisse befriedigt werden könnten. 

Vertreter der jüdischen Minderheit sind im Allgemeinen stolz und sehr stolz auf 

ihr Judentum; Dieser Stolz übersteigt bei weitem den Stolz und die Verbundenheit mit 

dem Land des Wohnsitzes, der Stadt und der Region, Europa, obwohl es im letzteren 

Fall ziemlich hoch ist. Die große Mehrheit definiert sich primär als Jude oder betont in 

der Selbstdefinition deutlich eine "jüdische Komponente" (z. B. ein Jude und ein Pole, 

ein polnischer Jude etc.). Dies beweist ein hohes Nationalbewußtsein, und dies wird 

auch durch das erklärte Gefühl der Nähe zu Israel bestätigt, das im allgemeinen die 

Raten für das Aufenthaltsland, die Stadt oder Europa übersteigt. Israel ist auch der Ort, 

an dem die Befragten am liebsten auswandern würden, wenn sie sich für eine 

Auswanderung entscheiden würden (im Allgemeinen würde die Mehrheit der Befragten 

jedoch nicht gehen wollen - die höchste Quote für Ungarn und Polen, obwohl die 

politische Situation in diesen Ländern eine solche Entscheidung begünstigt). 

Unter den Befragten aus Ost- und Westeuropa gibt es eine andere Bewertung 

der Europäischen Union: Erstere äußern eine allgemein positive Einstellung, unter den 

letzteren gibt es viele Skeptiker und Enttäuschung über die EU-Politik. Diese 

Unterschiede führen im Allgemeinen zu einer Teilung in die Länder der Neuen und 

Alten Union. Bei der Beurteilung der Vorteile für die jüdische Minderheit, die sich aus 

der Mitgliedschaft des Landes in der Union ergeben, ist die Situation ähnlich. Die 

überlebende kulturelle und religiöse Renaissance ihrer Minderheitengemeinschaften 

in Polen, der Slowakei und Ungarn würdigt die Chancen, auch die finanziellen, die sich 

ihnen nach der politischen Transformation und dem Beitritt zur EU eröffneten. Juden 

aus der Alten Union erheben Vorbehalte gegen die Gemeinschaft und ihre Politik, 

kritisieren, sich in den Namen humanistischer Werte einzumischen, die in religiösen 

Angelegenheiten, wie der Shechita, als links betrachtet werden. Ihre Unzufriedenheit 

wirft die Tatsache, dass Europa nicht mit terroristischen Bedrohungen aus bestimmten 

Gruppen bewältigt islamische Fundamentalisten die in der „öffentlichen“ Meinung 

durch den Zustrom neuer Flüchtlinge aus arabischen Ländern verstärkt werden. 



Besonders Juden, die oft Gegenstand verbaler und physischer Übergriffe sind, fühlen 

sich durch Angriffe besonders bedroht. 

Die Forschung zeigt auch ein Bild der Gemeinschaft, die sich allgemein in Bezug 

auf sichtbare Aktivität in der Öffentlichkeit bewertet, die keine großen Probleme und 

Ärger verursacht, Gemeinschaften mit einer gewissen Sensibilität für sich selbst, wie 

ein relativ hoher Anteil von Befragten zeigt, die Juden als die am stärksten 

diskriminierte Minderheit betrachten Polen, Belgien, Österreich und Spanien). 

Dies sind Gemeinschaften, wenn es um Familienbeziehungen und 

Partnerbeziehungen geht, die für andere ziemlich verschlossen sind, was nicht nur die 

weitgehend orthodoxe Gemeinschaft in Belgien betrifft, sondern auch in Spanien und 

anderen Ländern. Sie zeichnen sich durch Zurückhaltung gegenüber anderen 

Nationen, auch der Titularnation, eine gewisse Zurückhaltung gegenüber engeren 

Beziehungen (Familie, Partner) mit den Deutschen (wenn auch in unterschiedlichem 

Maße in einzelnen Ländern), starke Vorurteile gegenüber den Roma aus. Im Falle der 

Länder Osteuropas, insbesondere Polens, scheinen die Befragten trotz der kritischen 

Haltung gegenüber der Regierung seine Politik zu teilen, da sie nicht bereit sind, 

Flüchtlinge aufzunehmen. 

In jedem der analysierten Länder stieß die jüdische Minderheit auf 

Manifestationen des Antisemitismus. Die erhaltenen Daten werden von der 

PewResearch Center-Forschung 2015 bestätigt, wonach in etwa 2/3 der europäischen 

Länder sozio-politische Gruppen organisiert sind, die sich auf Nationalismus und 

Chauvinismus beziehen und mit Slogans gegen Immigranten und Anti-Minderheiten 

äußern. Dieser Bericht sollte durch die Aussage ergänzt werden, dass auch 

Mainstream-Politiker oder Regierungsparteien auf antisemitische Slogans, 

insbesondere in den osteuropäischen Ländern, verweisen. 

Antisemitisches Verhalten in den einzelnen Ländern wurde am häufigsten auf 

den Straßen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Geschäften oder auf Messen 

festgestellt. Im Allgemeinen sind Gerichte und Ämter, Universitäten und 

Bildungseinrichtungen, Gesundheitszentren und Krankenhäuser in jedem Land relativ 

frei von solchen Verhaltensweisen. Die Befragten haben sich auch nicht über Kontakte 

mit der Polizei und den uniformierten Diensten beschwert, und unter den Institutionen, 

die sich ihres Vertrauens erfreuten, gab es auch die Armee. 

Im Falle Osteuropas, insbesondere in Polen und Ungarn, trauen Vertreter der 

jüdischen Minderheit den Organen der Staatsmacht, Parlamenten, Regierungen und 



Präsidenten nicht. Einerseits ist dies eine Meinung, die oft von gut ausgebildeten und 

besser gestellten Bewohnern aus Städten und Großstädten geteilt wird (hier: polnische 

und ungarische Juden), andererseits kann die Toleranz für antisemitisches Verhalten 

und ultrarechte politische Parteien, die der Preis ist, den die populistischen 

Herrschenden zahlen,  in diesen Ländern zu einer echten Bedrohung der Sicherheit 

von Minderheiten, einschließlich der Juden, führen. Obwohl es im Moment nicht sehr 

wahrscheinlich erscheint, ist es eine gute Taktik, die Situation zu überwachen und 

Gemeinden und Behörden auf jeden Fall von Gesetzesverstößen und Antisemitismus 

aufmerksam zu machen. Dies kann - sprichwörtlich durch das aufs Kalte blasen - die 

Eskalation der Spannungen verhindern. 

Es scheint jedoch, dass politische Bildung und die Überwindung gegenseitiger 

Stereotypen größere Auswirkungen haben können. Dies kann durch offene Treffen 

und Veranstaltungen mit Beteiligung von Einwohnern einer bestimmten Stadt, 

Schulungen und Schulungen für uniformierte Dienste, Sensibilisierung von Offizieren 

gegen Diskriminierung, schließlich außerschulische und schulische Bildung, Umgang 

mit den schwierigsten jüdisch-christlichen Beziehungen, Holocaust, aber auch durch 

Erweiterung des Wissens der Schüler über die Kultur und Geschichte ihrer jüdischen 

Nachbarn geschehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 
 

UMFRAGE- FORSCHUNGSFRAGEBOGEN 
 
Ort: [Ort/ Kreis/ Region]        Datum: 
 
Guten Tag,  

für die Bedürfnisse des Projektes mit dem Titel „Comparative Studies on Minorities 

Situation in Europe and Guidelines to Improve and Standardize the Minorities’ 

Status in Europe”, das durch die Stiftung Chai koordiniert und im Rahmen des 

Programms Erasmus + realisiert wird, führen wir Forschungen die ethnische und 

nationale Minderheiten in Ihrem Land betreffen, und das mit besonderer 

Berücksichtigung der jüdischen Minderheit.  Diese Forschungen werden von unseren 

Partnern in ein paar anderen Ländern geführt.  Wir sind besonders an den Problemen 

der Identifikation und Identität, sowie der Bewertung der Lage der Vertreter der 

jüdischen Minderheit in ihren Wohnsitzländern interessiert.  Alle Ihre Antworten und 

andere Inforationen, die von uns erworben werden, werden als vertraulich und anonym 

behandelt. Wir wären für das Ausfüllen des Fragebogens dankbar. Dies wird etwa 15-

25 Minuten dauern.  

 

Angaben zur Person:  



Geschlecht: 

Alter: 

Geburtsort (bzw.-staat): 

 

Wohnort:  

a / Großstadt360 

b / Stadt  

c / Dorf 

d / Ich verweigere die Antwort 

 

Ausbildung:  

a / Grundschulausbildung  

b / Berufsausbildung  

c / Oberschulreife 

d / unvollständige Hochschulausbildung  

e / Hochschulausbildung 

f/ Ich weiß es nicht 

g/ Ich verweigere die Antwort 

 

Familienstand:  

a / verheiratet  

b / ledig 

c / in einer Partnerschaft 

d / Ich verweigere die Antwort 

 

Beschäftigung (bitte geben Sie an, welcher Begriff Ihre derzeitige Tätigkeit am besten 

beschreibt; es ist mehr als eine Antwort möglich): 

a / in der Ausbildung 

b / Eigentümer einer privaten Firma / eines landwirtschaftlichen Betriebes  

c / physischer Arbeiter  

d / Angestellter 

e / Regierungs- oder Selbstverwaltungsverwaltung  

                                                           
360 Stadt mit über 100.000 Einwohnern 



f/ Bildungswesen, Kultur, Hochschulbildung 

g / private gemeinnützige Gesellschaft (NGO, Verein, Organisation, Stiftung)  

h / Freiberufler 

i / andere 

j/ Ich verweigere die Antwort 

 

Ich bin (mehr als eine Antwort möglich):  

a/ ein Mitglied der jüdischen Religionsgemeinschaft 

b / Mitglied der jüdischen Minderheitsorganisation 

c / als Vertreter der jüdischen Minderheit gehöre ich keiner offiziellen Organisation an 

d / andere Form der Identifikation mit der jüdischen Minderheit ..................................  

e / Ich verweigere die Antwort 

 

TEIL I. SPRACHE 

1.In welcher Sprache sprechen Sie meistens zu Hause? 

- Hebräisch 

- Jiddisch 

- in der nationalen Sprache (entsprechend: Polnisch, Slowakisch, Ungarisch, 

Deutsch, Niederländisch oder Französisch, Spanisch) 

- in zwei Sprachen (in Hebräisch und in der nationalen Sprache)  

- in zwei Sprachen (in Jiddisch und in der nationalen Sprache) 

- in einer anderen / anderen Sprache(n), bitte 

spezifizieren .................................  

- Ich verweigere die Antwort 

 

2. Haben Sie die Möglichkeit:  

 

 Ja Sehr 
oft 

Sehr 
selten 

Nein Ich 
weiß 
nicht 

Ich 
verwei
gere 
die 
Antwort
/ Keine 
Antwort 

die hebräische Sprache zu lernen?       

Jüdisch (Jiddisch) zu lernen?       



Verwenden Sie im Gespräch mit Freunden, 

Kollegen usw. jüdische Sprachen? 

      

in jüdischen Sprachen Presse zu  lesen, 

Radioprogramme zu hören und zu  

fernsehen? 

      

Presse zu lesen, Radioprogramme zu hören 

und TV- Programme anzusehen, die der 

Religion, Kultur und jüdischer Geschichte 

gewidmet sind (in nichtjüdischen 

Sprachen)? 

      

Offizielle Angelegenheiten zu realisieren 

und jüdische Sprachen in einem Büro oder 

Amt zu verwenden? 

      

 
3. Inwieweit ist Ihnen wichtig ...: 

 Ja Sehr 
oft 

Sehr 
selten 

Nein Ich 
weiß 
nicht 

Ich 
verwei
gere 
die 
Antwort
/ Keine 
Antwort 

die Möglichkeit zu haben, die hebräische 
Sprache zu lernen 

      

die Möglichkeit zu haben, Jüdisch 
(Jiddisch) zu lernen 

      

die Möglichkeit zu haben, im Gespräch mit 
Freunden, Kollegen usw. jüdische 
Sprachen zu verwenden 

      

die Möglichkeit zu haben, über die 
jüdische Kultur und Geschichte zu lernen 

      

die Möglichkeit zu haben, in jüdischen 

Sprachen die Presse zu lesen, 

Radioprogramme zu hören und Fernsehen 

zu sehen 

      

die Möglichkeit zu haben, die Presse zu 

lesen, Radio- und Fernsehprogramme über 

Religion, Kultur und jüdische Geschichte zu 

hören (in nicht-jüdischen Sprachen) 

      

die Möglichkeit zu haben, offizielle 

Angelegenheiten in jüdischen Sprachen in 

einem Büro zu realisieren oder die o/g 

Sprache im Büro zu benutzen 

      



 
4.Haben jüdische Kinder und Jugendliche in dem Ort, in dem Sie leben, die Möglichkeit ...:  

 
  

Ja 

 
Nein 

 
Ich weiß es 
nicht 

Ich verweigere 
die Antwort/ 
Keine Antwort 

öffentliche jüdische Schulen (mit jüdischen Sprachen 

zu besuchen) ? 

    

private jüdische Schulen (mit jüdischen Sprachen) zu 

besuchen? 

    

Jüdische Sprachen zu lernen und in nichtjüdischen 

öffentlichen Schulen über jüdische Kultur und 

Traditionen zu lernen 

    

Jüdische Sprachen zu lernen und über jüdische Kultur 

und Traditionen in privaten nicht-jüdischen Schulen zu 

lernen 

    

 
TEIL II. RELIGION UND NATIONALE FEIERTAGE 
 
5.Nehmen Sie an familiären Feierlichkeiten mit religiösem und traditionellem 
Charakter teil (z.B. Brit Mila, Bar Micwa, religiöse Hochzeit und Beerdigung): 
- Ja 
- Ich habe diese Möglichkeit nicht, aber ich möchte eine solche Möglichkeit haben 
- Nein  
- Ich verweigere die Antwort 
 
6.Ausser der eventuellen Teilnahme an familiären Feierlichkeiten (Brit Mila, Bar 
Micwa, religiöse Hochzeit und Beerdigung) haben Sie die Möglichkeit Judaismus und 
jüdische Traditionen zu praktizieren, an Gottesdiensten teilzunehmen und Feste zu 
feiern (z.B. Chanuka usw.)? 
-Ja 
-Nein 
-Ich weiß nicht 
-Ich verweigere die Antwort 
 
7. Haben Sie die Möglichkeit an kulturellen und nationalen Zeremonien teilzunehmen (z.B. 
der Internationale Gedenktag an Opfer des Holocaust etc.)? 
- Ja  
- Nein 

-Ich weiß nicht 
-Ich verweigere die Antwort 
 
8. Nehmen die Vertreter der staatlichen und lokalen Behörden in ihrem Wohnort an 
der Organisation religiöser und kultureller Zeremonien jüdischer Minderheiten 
(Chanukka, der Internationale Gedenktag an Opfer des Holocaust) teil bzw. 
unterstützen diese? 
-Ja 
-Sporadisch 
-Nein 
-Ich weiß nicht 



-Ich verweigere die Antwort 
 
TEIL III. FRAGE DER IDENTITÄT  
9.Sind Sie stolz darauf:  
 

  
 

Nein/ 
gar 
nicht 

 
 
 

Eigentlich 
schon 

 
 

Eigentli
ch 
nicht 

 
 

Ja/sehr 

 
Ich weiß 
es nicht 

Ich 
verweige
re die 
Antwort/ 
Keine 
Antwort 

- Jude / jüdischer Herkunft zu 

sein 

      

- ein Bürger des Staates zu 

sein, in dem Sie leben 

      

- die Herkunft aus der Region, 

in der Sie leben 

      

- die Herkunft aus der Stadt, in 

der Sie leben 

      

- Europäer/in zu sein       

 

10.Wie sehr fühlen Sie sich verbunden mit:  

  

 Gar 
nicht 

schwach stark sehr  
Ich weiß 
es nicht 

Ich 
verweigere 
die Antwort 

dem Land des Wohnsitzes       

der Region       

dem Wohnort       

Europa       

Israel       

 

11.Wie ist Ihr Verhältnis zur Europäischen Union? 

-sehr positiv 

-positiv 

-neutral 

-negativ 

-sehr negativ 

-Ich weiß nicht 

-Ich verweigere die Antwort 



 

12. Ist Ihrer Meinung nach die Tatsache der Zugehörigkeit Ihres Landes zur 
Europäischen Union von Vorteil für die jüdische Minderheit? 

-ja 

-nein 

-es ist bedeutungslos 

-Ich weiß nicht 

-Ich verweigere die Antwort 

 

IM FALLE EINER NEGATIVEN ANTWORT („NEIN“ ) WEISEN SIE BITTE AUF 
GEFAHREN UND/ ODER NACHTEILE DER MITGLIEDSCHAFT IHRES LANDES IN 
DER EUROPÄISCHEN UNION GEGENÜBER DER JÜDISCHEN MINDERHEIT HIN: 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Würden Sie sich entscheiden, das Land zu verlassen, unter der Bedingung, dass Sie 
eine erhebliche finanzielle und soziale Unterstützung erhalten? 
- ja  

- nein 
- Ich weiß nicht 
- Ich verweigere die Antwort 

 

13a. Wenn Sie sich entscheiden würden das Land zu verlassen, wohin würden Sie 
auswandern?  

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

14. Wer fühlen Sie sich vor allem:  
Jude 
Pole361 
Pole und Jude 
Pole jüdischer Herkunft 
Polnischer Jude 
Europäer 
Andere ……………………………………………………………………………………… 
Ich weiß nicht 
Ich verweigere die Antwort 
 
TEIL IV. GEGENÜBER ANDEREN  
15. Welche der nationalen und ethnischen Minderheiten in Ihrem Land ist Ihrer Meinung 
nach am sichtbarsten im öffentlichen, kulturellen und politischen Leben? 
die jüdische Minderheit 
Andere ............................................................... 
 

                                                           
361 Entsprechend: Slowake, Ungarn, Österreicher, Belgier, Spanier. 



 
 
16. Welche der nationalen und ethnischen Minderheiten in Ihrem Land ist Ihrer Meinung 
nach im öffentlichen, kulturellen und politischen Leben am wenigsten sichtbar? 
die jüdische Minderheit 
Andere ............................................................... 
 
 
 
17. Welche der nationalen und ethnischen Minderheiten in Ihrem Land ist Ihrer Meinung 
nach am privilegiertesten im öffentlichen, kulturellen und politischen Leben? 
die jüdische Minderheit 
Andere ............................................................... 
 
 
 
18. Welche der nationalen und ethnischen Minderheiten in Ihrem Land ist Ihrer Meinung 
nach am stärksten in der Öffentlichkeit, im kulturellen und politischen Leben diskriminiert? 
die jüdische Minderheit 
Andere ............................................................... 
 
 
 
19. Welche der nationalen und ethnischen Minderheiten in Ihrem Land verursacht Ihrer 
Meinung nach die größten Probleme in der Öffentlichkeit? 
die jüdische Minderheit 
Andere ............................................................... 
 
 
 
20. Welche der nationalen und ethnischen Minderheiten in Ihrem Land ist am wenigsten 
beliebt: 
die jüdische Minderheit 
Andere ............................................................... 

 
21. Würden Sie eine Person aus einer anderen ethnischen / nationalen Minderheit als… 
akzeptieren“? 

 Pole362 Ukrainer363 Roma 
(Zigeuner) 

 Ja Nein Ja Nein Ja Nein 

Ehegatten oder 
Partner? 

      

Freund?       

Nachbarn?       

Arbeitskollegen?       

Jemanden der in 
demselben Haus 
wohnt? 

      

                                                           
362 Entsprechend: Slowake, Ungarn, Österreicher, Belgier, Spanier. 
363 Die entsprechende Minderheit in jedem der Partnerländer: Slowakei: Ungarn; Ungarn: Slowake, 

Österreich: Ungarn, Belgien: Deutscher, Spanien: Franzose 



 
- Ich weiß nicht 
- Ich verweigere die Antwort 
 
TEIL V. ANTISEMITISMUS 
 

22.Kann eines der folgenden antisemitischen Verhaltensweisen in der öffentlichen 
Sphäre und im öffentlichen Raum in dem von Ihnen / Ihnen bewohnten Land 
wahrgenommen werden. Diese Verhaltensweise muss nicht gegenüber Ihnen 
persönlich gerichtet sein?"  

 
 

Ja 
 

Nein 
 

Ich weiß es 
nicht 

Ich 
verweigere 
die Antwort 

- In den Äußerungen von Politikern?     

- in öffentlichen Medien?     

- in privaten Medien?     

- auf der Straße während der Demonstration?     

- im Stadion, bei Sportwettkämpfen?     

- bei staatlichen und lokalen Feiern?     

- antisemitische Aufschriften an Gebäuden etc.?     

- antisemitische Aufschriften oder andere Formen der 

Zerstörung von Sakralbauten, Friedhöfen, 

Gemeindeplätzen und jüdischen Einrichtungen? 

    

 

23. Haben Sie sich aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Religion oder aus anderen Gründen 
innerhalb der letzten 12 Monate widerwillig oder aus anderen Gründen diskriminiert 
oder verfolgt gefühlt? 

 

 Ja Nein Keine der 
genannten 
Ursachen 

 

Ich weiß 
es nicht 

Ich 
verwei
gere 
die 
Antwor
t 

Ethnische / nationale 

Herkunft 
     

Religion (Konfession)     

Aus anderen Gründen     

 

24. In welcher(n) der unten genannten Angelegenheiten, Umwelten und Orten haben 
sie sich diskriminiert, verachtet oder verfolgt aufgrund ihrer ethnischen/ nationalen 
Herkunft oder Konfession gefühlt?  
  

 

Ja 

 

 

Nein 

In keiner 
der 
genannten 
Situationen 

Ich weiß 
nicht 

 

Ich 
verweigere 
die Antwort 

In der Schule / an der Universität      



In der Arbeit / bei der Arbeitssuche / 

beim Verlassen der Arbeit 

     

In einer Gesundheitseinrichtung      

Vor Gericht oder im Büro      

In Kontakten mit der Polizei oder 

anderen uniformierten Diensten 

     

Im Restaurant, Bar, in der Disco      

Auf der Straße      

Durch Nachbarn      

Im Laden / auf dem Markt      

In öffentlichen Verkehrsmitteln      

 
25. Manche Institutionen sollten ein Garant der Sicherheit und Rechte der nationalen 
und ethnischen Minderheiten sein. Wenn Sie dieses Aspekt berücksichtigen, wie sehr 
vertrauen Sie:  
  

Gar nicht 
Eigentli

ch 

nicht 

Eigentli

ch 

schon 

Ich 

vertraue 

vollkomme

n 

 

Ich weiss 
es nicht 

Ich 

verweigere 

die Antwort 

 dem König364       

dem Präsidenten       

 dem Parlament       

der  Regierung       

der Polizei und anderen 

uniformierten Diensten 

      

der Armee       

der Justiz       

den Lokalen Behörden       

 

LEGENDE:  
- Markieren Sie bitte Ihre Antwort 
- Im Falle von Tabellen kreuzen Sie bitte ihre Antwort in der entsprechenden 

Spalte an 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
364 Wenn die Frage nicht auf den Befragten zutrifft, lassen Sie die Spalte leer. 
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