
 1  Minderheitenschutzvertrag zwischen den Alliierten und 
Assoziierten Hauptmächten und Polen vom 28. Juni 1919
[…] Art. 2: Die polnische Regierung verpflichtet sich, allen Ein-
wohnern ohne Unterschied der Geburt, der Staatsangehörig-
keit, der Sprache, des Volkstums und der Religion den umfas-
sendsten Schutz ihres Lebens und ihrer Freiheit zu gewähren.
Alle Einwohner Polens sollen das Recht auf freie private und 
öffentliche Ausübung jeden Bekenntnisses, jeder Religion oder 
Weltanschauung haben, deren Betätigung nicht mit der öffent-
lichen Ordnung und den guten Sitten unvereinbar ist. […]
Art. 4: Polen erkennt als polnische Staatsangehörige von Rechts 
wegen und ohne weitere Förmlichkeit die Personen deutscher, 
österreichischer oder russischer Staatsangehörigkeit an, die in 
dem genannten Gebiete von dort wohnhaften Eltern geboren 
sind, selbst wenn sie selbst bei Inkrafttreten dieses Vertrages 
dort nicht mehr ihren Wohnsitz haben […]
Art. 6: Die polnische Staatsangehörigkeit soll von Rechts wegen 
durch die bloße Tatsache der Geburt auf polnischem Gebiet 
von jeder Person erworben werden, die keine Staatsangehörig-
keit geltend machen kann.
Art. 7: Alle polnischen Staatsangehörigen sind vor dem Ge-
setze gleich und genießen ohne Unterschied des Volkstums, 
der Sprache oder der Religion die gleichen bürgerlichen und 
staatsbürgerlichen Rechte.
Der Unterschied der Religion, der Weltanschauung oder des 
Bekenntnisses soll keinem polnischen Staatsangehörigen im 
Genusse der bürgerlichen oder staatsbürgerlichen Rechte scha-
den, insbesondere bei der Zulassung zu öffentlichen Ämtern, 
Tätigkeiten und Ehrenstellungen oder bei der Ausübung der 
verschiedenen Berufe und Gewerbe.
Kein polnischer Staatsangehöriger darf in dem freien Gebrauch 
einer beliebigen Sprache irgendwie beschränkt werden, we-
der in seinen persönlichen oder wirtschaftlichen Beziehun-
gen, noch auf dem Gebiete der Religion, der Presse oder bei 
Veröffentlichungen jeder Art, noch endlich in öffentlichen 
Versammlungen.
Unbeschadet des Rechts der polnischen Regierung, eine Staats- 
und Amtssprache zu bestimmen, müssen den fremdsprachi-
gen polnischen Staatsangehörigen für den schriftlichen oder 
mündlichen Gebrauch ihrer Sprache vor den Gerichten ange-
messene Erleichterungen gewährt werden.
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Art. 8: Die polnischen Staatsangehörigen, die zu einer völki-
schen, religiösen oder sprachlichen Minderheit gehören, sollen 
die gleiche Behandlung und die gleichen rechtlichen und tat-
sächlichen Sicherheiten genießen wie die übrigen polnischen 
Staatsangehörigen. Sie sollen insbesondere ein gleiches Recht 
haben, auf ihre Kosten Wohlfahrts-, religiöse oder soziale Ein-
richtungen sowie Schulen und andere Erziehungsanstalten zu 
errichten, zu leiten und zu beaufsichtigen und in ihnen ihre 
Sprache frei zu gebrauchen und ihre Religion frei auszuüben.
Art. 9: Auf dem Gebiete des öffentlichen Unterrichts soll die 
polnische Regierung in den Städten und Bezirken, in denen 
fremdsprachige polnische Staatsangehörige in beträchtlichem 
Verhältnis wohnen, angemessene Erleichterungen schaffen, 
um sicherzustellen, dass den Kindern dieser polnischen Staats-
angehörigen in den Elementarschulen der Unterricht in ihrer 
eigenen Sprache erteilt wird. Diese Bestimmung soll nicht aus-
schließen, dass die polnische Regierung in diesen Schulen die 
polnische Sprache zum Pflichtfach macht.
In den Städten und Bezirken, in denen polnische Staatsan-
gehörige einer völkischen, religiösen oder sprachlichen Min-
derheit in beträchtlichem Verhältnis wohnen, soll für diese 
Minderheiten ein gerechter Anteil an dem Genusse und der 
Verwendung der Summen sichergestellt werden, die in staatli-
chen, kommunalen oder anderen Haushaltsplänen für Zwecke 
der Erziehung, der Religion oder der Wohlfahrt ausgeworfen 
werden. […]
Art. 11: Die Juden dürfen nicht gezwungen werden, irgend-
welche Handlungen vorzunehmen, die eine Verletzung ihres 
Sabbat in sich schließen […].
Polen ist damit einverstanden, dass jedes Mitglied des Völker-
bundrates befugt ist, die Aufmerksamkeit des Rates auf jede 
Verletzung oder jede Gefahr einer Verletzung irgendeiner die-
ser Verpflichtungen zu lenken, und dass der Rat befugt ist, alle 
Maßnahmen zu treffen und alle Weisungen zu geben, die nach 
Lage des Falles zweckmäßig und wirksam erscheinen. […]

Protextion des minoriti de langue, de race et de religion par la Société des nations. 
Genf 1927, S. 42 ff. Zit. nach: Das Diktat von Versailles. Entstehung – Inhalt – Zer-
fall. Eine Darstellung in Dokumenten, hrsg. von Fritz Berber/Dt. Inst. f. Außenpolit. 
Forschung. Essen: Essener Verlagsanstalt 1939.
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