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Gefährdung des Deutsch-Unterrichts in Polen! 

Burschenschafter helfen Polendeutschen   

Eisenach, 26. Januar 2023 – Ein Geschenk der besonderen Art übermittelten Burschenschafter 

den in ihrer Identität gefährdeten Deutschen in Polen. 

Unverständlicherweise und gegen europäische Vorgaben verstoßend, hat Polen ein Drittel der 

Finanzen für den deutschen Muttersprachen-Unterricht  gestrichen. Dies ist eine dramatische 

Situation für die Deutschen in Polen, ist doch das Erlernen und der Gebrauch der eigenen 

Muttersprache einer der wesentlichsten Identitätsfaktoren jedes Volkes und zudem ein Vorteil 

für die Lernenden auf dem Arbeitsmarkt. Burschenschafter aus den deutschsprachigen Län-

dern Europas haben sich daher zusammengetan und  eine große Spenden-Aktion gestartet. Als 

Erstes konnte der muttersprachliche Unterricht in einem Kindergarten in der Woiwodschaft 

Oppeln gewährleistet werden. Sowohl für 2022 und 2023 werden die Lehrkräfte finanziert. 

Aufgrund ihrer nationalbewußten Einstellung war es für die Burschenschafter selbstverständ-

lich, hier sofort hilfreich einzugreifen. „Wer schnell hilft, hilft doppelt“ heißt es unmißver-

ständlich im Volksmund. 

Unverständlich erscheint dennoch gerade das einseitige Vorgehen Polens gegenüber seiner au-

tochthonen deutschen Minderheit. Widerspricht dies doch eindeutig den europäischen Über-

einkommen, die auch von Polen ratifiziert wurden. Es ist zu hoffen, daß eine selbstbewußte 

deutsche Bundesregierung hier bald eingreift. Die Burschenschafter der Deutschen Burschen-

schaft haben mit ihrer Soforthilfe eindrucksvoll gezeigt, wie man in einer Notsituation im 

heutigen Werte-Europa vorzugehen hat. 

 

Die Münchener Burschenschaft Cimbria ist im Geschäftsjahr 2023 Vorsitzende Burschenschaft der Deut-
schen Burschenschaft (DB), einem gesamtdeutschen akademischen Verband von studierenden sowie 
bereits im Beruf stehenden Mitgliedern in über 65 einzelnen Burschenschaften. Die Deutsche Burschen-
schaft ist an Hochschulorten in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und Chile vertreten und zählt 
circa 4.500 Mitglieder. Burschenschaften und ihre Mitglieder setzten sich seit 1815 für die Deutsche Ein-
heit sowie für die heute in der österreichischen und der bundesrepublikanischen Verfassung / Grundge-
setz normierten Grundrechte ein. Ihre Farben Schwarz-Rot-Gold wurden zu den deutschen Nationalfar-
ben. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.burschenschaft.de.    
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