
Aleksander Kwiatek, Die Tschechoslowakei in politischen Gedanken Wojciech 

Korfantys (ein Abriss) 

 

Die im Titel genante Frage wurde bisher separat nicht untersucht. Als Quellenmaterial für 

diese Analyse dienten Pressbeiträge, in erster Linie publizistische Texte aus der Feder 

Wojciech Korfantys. Dieses Material hat sowohl einen biographischen als auch einen 

allgemeinen Wert und kann eine Grundlage für die Studie der politischen Beziehungen  

zwischen Polen und Tschechien (der Tschechoslowakei) bilden.  

Korfanty gehörte in der Zwischenkriegszeit zu den erklärten Befürwortern vielschichtiger 

Kooperation mit der Tschechoslowakei. Seine Überzeugung erklärte er mit politischen, 

wirtschaftlichen und kulturellen Gründen sowie den gemeinsamen Interessen beider Länder. 

Das Kooperationskonzept wurde zudem durch die Notwendigkeit motivieret, die Versailler 

Ordnung zu verteidigen und ein Bündnis zu bilden, das sich der deutschen Politik widersetzen 

würde. Korfanty, der in der slawophilen Tradition des 19. Jahrhunderts erzogen worden war, 

galt als Befürworter der polnisch-tschechischen Union, die im ersten Schritt einen 

wirtschaftlichen Charakter haben, später jedoch in eine Föderation übergehen sollte.  

 

 

Barbara Techmańska, Jüdisches Schulwesen in Liegnitz/Legnica  

im Zeitraum 1946-1968 

 

Das jüdische Schulwesen entstand in Liegnitz/Legnica bereits 1946, bevor entsprechende 

rechtliche Regelungen erlassen worden waren. Infolge der Nachkriegsmigrationen und der 

Ansiedlung einer großen Gruppe jüdischer Bevölkerung in der Stadt erwies sich die 

Gründung jüdischer Bildungseinrichtungen als notwendig. Nach Breslau/Wrocław, 

Reichenbach/Dzierżoniów und Waldenburg/Wałbrzych gehörte Liegnitz zu den größten 

Zentren der jüdischen Bevölkerung, wobei ein Teil der Juden die Stadt lediglich als eine 

Zwischenstation betrachtete. Juden waren die einzige nationale Minderheit, die in Liegnitz 

nicht nur Grundschulen (im Jahre 1947 drei an der Zahl), sondern auch eine weiterführende 

Schule besaß. Ferner gab es einen jüdischen Kindergarten, der bis 1955 einen nationalen 

Charakter hatte. Nach der Inspektion der Schulaufsichtsbehörde im Jahr 1949 wurde die 

Schließung der jüdischen Konfessionsschule und der hebräischen Schule angeordnet. Damit 

blieb in der Stadt nur noch eine jüdische Schule bestehen: die J. Perec-Schule. 1959 wurde die 

Allgemeinbildende Oberschule Nr. 3 mit jiddischer Unterrichtssprache ins Leben gerufen. 

Das jüdische Schulzentrum existierte bis 1968, als es aus politischen Gründen nach den 

Ereignissen des März 1968 und angesichts der Massenauswanderung der polnischen Juden 

geschlossen wurde.  

 

Adriana Dawid, Antideutsche Propaganda in den Aktivitäten des Oppelner 

Woiwodschaftsvorstandes der Gesellschaft zur Entwicklung der Westgebiete  

(1957-1971) 

 

Die im Zeitraum 1957-1971 tätige Gesellschaft zur Entwicklung der Westgebiete 

(Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich, TRZZ) nahm sich zum Ziel, nicht nur die 
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polnische Vergangenheit der 1945 an Polen angegliederten Gebiete zu popularisieren, sondern 

auch Kampagnen gegen den westdeutschen Militarismus und Revisionismus zu veranstalten. 

Diese Ideen erfreuten sich einer besonderen Unterstützung seitens der polnischen Aktivisten 

der Vorkriegszeit, die in der Oppelner Sektion der TRZZ dominierten. Ihre Programmziele 

setzte die Gesellschaft durch die Veranstaltung von Vorträgen, Vorlesungen, Seminaren, 

Treffen mit ehemaligen Aktivisten der polnischen Minderheit in Deutschland, Ausstellungen, 

Wettbewerben, Konzerten, Sportereignissen und Exkursionen um. In Kopperation mit 

Parteiinstitutionen und gesellschaftlichen Einrichtungen wurden zudem Konferenzen und 

Schulungen zu antideutschen und antirevisionistischen Themen veranstaltet. Propaganda 

gegen den westdeutschen Staat wurde auch durch Herausgabe von Büchern und 

Veröffentlichungen betrieben. Zyklisch wurde darüber hinaus der „Kalendarz Opolski” 

(Oppelner Kalender) und die Quartalschrift „Wczoraj Dzisiaj Jutro” (Gestern Heute Morgen) 

veröffentlicht. Indem ein negatives Bild Westdeutschlands lanciert wurde, wurde dagegen die 

DDR immer im positiven Licht dargestellt. Die Oppelner Sektion der TRZZ sprach sich 

gegen die sog. Familienzusammenführung, zudem beschuldigte sie den katholischen Klerus, 

deutsche Gesinnung unter der Bevölkerung des Oppelner Schlesien zu fördern. Die 

Aktivitäten der Gesellschaft zur Entwicklung der Westgebiete entsprachen den von den 

staatlichen Propagandastellen bestimmten Richtungen und wurden im Geiste der Loyalität 

gegenüber der kommunistischen Parteiführung durchgeführt.   

 

Ewa Dawidejt-Jastrzębska, Wiesław Drobek, Teschen/Cieszyn und Tschechisch 

Teschen/Český Těšín – grenzüberschreitende Partnerschaft zweier Zwillingsstädte   

 

Im vorliegenden Beitrag wird die Kooperation zwischen den an der polnisch-tschechischen 

Grenze gelegenen Städten Teschen/Cieszyn und Tschechisch Teschen/Český Těšín untersucht. 

Teschen wurde 1920 durch die polnisch-tschechoslowakische Staatsgrenze geteilt. Infolgedessen 

entstanden zwei separate Städte. Aus praktischen Gründen wurde die Zusammenarbeit in einigen 

Bereichen (vor allem Wasser-, Gas- und Stromversorgung, Zugang zu Gotteshäusern) nicht 

einmal in den Zeiten der Konflikte bzw. Grenzkonflikte zwischen den beiden Staaten eingestellt. 

Kontakte zwischen der Bevölkerung aus dem polnischen und dem tschechischen Teil wurden 

nach der Gründung der Solidarność-Bewegung im Jahre 1980 aus politischen Gründen radikal 

eingeschränkt.  

Nähere Kontakte zwischen den Einwohnern der beiden Teilstädte konnten erst 1991 wieder 

angeknüpft werden. Seit der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags im Jahr 1996 kann von 

einer intensiveren Kooperation gesprochen werden. Eine zusätzliche Belebung der 

Zusammenarbeit ermöglichte die  Gründung der Euroregion Śląsk Cieszyński–Těšínské Slezsko 

(Teschener Schlesien). Mit Hilfe von EU-Mitteln konnten zahlreiche grenzüberschreitende 

Initiativen umgesetzt werden.  

Von dem polnischen und tschechischen EU-Beitritt (2004) erhoffte man sich die Überwindung 

der negativen Folgen der Teilung der Stadt im Jahre 1920 bei gleichzeitiger Erhaltung der 

Eigenart von Teschen und Tschechisch Teschen, die aus unterschiedlicher staatlicher 

Zugehörigkeit beider Teilstädte resultiert. Im Rahmen von gemeinsamen Projekten wurde 

versucht, natürliche Barrieren (Grenzfluss Olsa) wie auch mentale Barrieren (Ressentiments und 

Vorurteile) zu überwinden. Seitdem berücksichtigt auch jede der beiden durch die Staatsgrenze 

geteilten Städte bei der Erarbeitung ihrer Entwicklungsstrategien jeweils den Standpunkt des 
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Nachbarn. Sogar entstanden teilweise gemeinsame örtliche Raumbewirtschaftungspläne für die 

direkt an der Grenze gelegenen Grundstücke. Der Beitritt zum Schengener Raum (2007) 

eröffnete neue Kooperationsfelder (vor allem im Verkehrs- und Sicherheitsbereich). Gleichzeitig 

wurden jedoch beide Zwillingsstädte mit neuen Problemen konfrontiert (unterschiedliche 

rechtliche Regelungen zum Besitz von kleinen Mengen Drogen, Glücksspiele, Designerdrogen). 

 

 

Brygida Solga, Gesellschaftlich-wirtschaftliche Wandlungen der Gegenwart und 

die Beständigkeit historischer Grenzen 

Neben dem Problem der Beständigkeit der Grenzen setzt sich der Beitrag mit der Frage 

auseinander, inwiefern Grenzen die gesellschaftliche und kulturelle Landschaft der 

Grenzgebiete beeinflussen.  

Jede Grenze stellt zugleich eine Barriere dar, die nicht nur den Menschen-, Waren- und 

Geldstrom einschränkt, sondern manchmal auch den gegenseitigen kulturellen und 

ideologischen Austausch. Entstehung einer Grenze oder Veränderung ihrer Funktion zieht 

Umwandlungen im Bereich des Wirtschafts- und Besiedlungstyps, der Bevölkerungsstruktur 

und später auch im Bereich der Landschaft der Grenzgebiete nach sich. Die in Europa seit 

vielen Jahren andauernde wirtschaftliche Integration und politische Zusammenarbeit 

verringert die traditionelle wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung der Grenzen.  

Dennoch lassen nicht mehr existierende, historische Grenzen in vielen Fällen nach wie vor am 

Raumgefüge, an ethnischen und kulturellen Unterschieden, dem Niveau der wirtschaftlichen 

Entwicklung oder der technischen Infrastruktur ablesen. Zu solchen Regionen gehört in einem 

gewissen Sinne auch Schlesien, dessen innere und äußere Grenzen sich im Laufe der 

Geschichte oft verschoben haben. Folgen dieser Grenzverschiebungen, auch wenn sie weit 

zurückliegen, sind nicht selten bis heute sichtbar. Gute Beispiele liefert in diesem Bereich die 

Region Oppeln/Opole, deren Vielfalt einerseits aus ihrer Lage als gesellschaftliches und 

kulturelles Grenzland resultiert, andererseits durch die nach dem Zweiten Weltkrieg 

stattgefundenen Prozesse geprägt wurde. Eines der Elemente dieser Vielfalt stellt die Tatsache 

dar, dass viele Einwohner der Region doppelte Staatsangehörigkeit besitzen. Hierfür gibt es 

komplexe historische, politisch-rechtliche und gesellschaftliche Gründe.  

 

 

Miscellanea und Beiträge 

Stanisława Sochacka 

Von deutschen und polnischen Mühlennamen in Schlesien  

 

Die Absicht der Autorin war es, auf die hohe Zahl der im Słownik etymologiczny nazw 

geograficznych Śląska (Etymologisches Wörterbuch geographischer Namen Schlesiens) 

enthaltenen Namen von Mühlen und Mühlsiedlungen hinzuweisen. Das gesammelte Material 

zeigt eindeutig, welch hohe Bedeutung die Müllerei in der Geschichte der materiellen Kultur 

hatte und welche Dienstleistungen sie der Bevölkerung anbot. Der Analyse wurden parallele 

deutsche und polnische Namen unterzogen, wobei Ähnlichkeiten und Unterschiede 

hinsichtlich der semantischen und syntaktischen Motive festgelegt wurden.  
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Monika Choroś, Łucja Jarczak, Städtisches Namengut von Oppeln/Opole  

im Laufe der Jahrhunderte 

 

Die ersten Straßennamen von Oppeln hatten keinen amtlichen Charakter. Vielmehr wurden die 

Straßen spontan von Einwohnern benannt; die Namen bezogen sich auf lokale Topographie, die 

Namen der Nachbarstädte, städtische Bauten sowie Berufs- und ethnische Gruppen. Seit der 

Mitte des 19. Jahrhunderts ließ sich der starke Einfluss der Stadtbehörden auf die Urbonyme 

beobachten, was einen gewaltigen Anstieg der Zahl von Erinnerungsnamen zu Folge hatte.  

Charakteristisch sind ferner konjunkturell motivierte politische Bestrebungen, die sich u.a. in der 

Benennung einzelner Straßen nach den für die jeweils aktuellen Machthaber wichtigen 

Persönlichkeiten oder Ereignissen niederschlugen. Als Zäsuren sind in dieser Hinsicht folgende 

Daten zu nennen: die Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871, die Machtübernahme durch 

die Nationalsozialisten, 1945, 1950, 1956, 1980, 1989. Gemeinsam für all diese Zäsuren sind die 

jeweils geltenden ideellen Werte, die von bestimmten Personen, gesellschaftlichen und 

politischen Organisationen, historischen Ereignissen sowie mit ihnen verbundenen geografischen 

Namen und Militäreinheiten symbolisiert werden sollten.  

Eine besondere Gruppe stellten in der gesamten Nachkriegszeit Namen dar, mit denen an mit 

Schlesien verbundene Persönlichkeiten (Aktivisten der polnischen Nationalbewegung, Verdiente 

für das Oppeln von heute) erinnert werden sollte. 

 

Małgorzata Iżykowska, Was ich Ihrer Wohltätigkeit empfehle. Wie wurde  

in Dorfkirchen Oberschlesiens an der Schwelle des 19. zum 20. Jahrhundert  

um Geld gebeten 

Der vorliegende Beitrag widmet sich der Frage, wie in den katholischen Kirchen Schlesiens 

an der Schwelle des 19. zum 20. Jahrhundert Bitten um Geld formuliert wurden. Untersucht 

wurden zwei Bücher mit Pfarrnachrichten aus der Gemeinde Schimischow/Szymiszów bei 

Groß Strehlitz/Strzelce Opolskie aus dem Zeitraum 1897-1916. Aus der Lektüre dieser 

Bücher geht hervor, dass die Pfarrmitglieder keine geringen finanziellen Verpflichtungen 

gegenüber der örtlichen Kirche und verschiedenen von der Kirche unterstützten 

Wohlfahrtsinstitutionen hatten. Die Höhe der obligatorischen Steuern wurde von oben 

festgesetzt. Bei der Festsetzung der Beträge wurde jedoch der Vermögensstand der einzelnen 

Familien berücksichtigt. Sehr oft wurden freiwillige Spendensammlungen für verschiedene 

Zwecke organisiert. Nicht selten mussten sich jedoch die Spender auf Listen eintragen, was 

die Freiwilligkeit faktisch einschränkte. Gleichzeitig ließ sich aber auch ein Geldstrom in die 

umgekehrte Richtung beobachten: Da zum damaligen Zeitpunkt keine Sozialversicherungen 

existierten, unterstützte die Kirche alte Menschen und stellte Angehörigen der verstorbenen 

Pfarrgemeindemitglieder eine Art Sterbegeld zur Verfügung.  

 

 

 

Piotr Pałys,  
Die Kirchenfrage in der polnisch-tschechischen Auseinandersetzung um das 

Ratiborer und das Leobschützer Land 1945-1947 
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Im Rahmen ihrer Ansprüche gegenüber den südlichen Teilen der Kreise 

Ratibor/Racibórz und Leobschütz/Głubczyce wies die tschechoslowakische Seite mehrmals 

auf die Jahrhunderte lange Zugehörigkeit dieser Gebiete zum mährischen Bistum 

Olmütz/Olomouc. Dabei wurden tschechischsprachige Gottesdienste im Ratiborer und im 

Leobschützer Land bereits in der Zwischenkriegszeit abgeschafft. Nach der deutschen 

Niederlage im Zweiten Weltkrieg und der Übernahme der Region durch Polen, wurden auch 

alle Rechte und Pflichten, die in den Kreisen Ratibor und Leobschütz im juristischen und im 

Vermögensbereich bisher dem Bischof von Olmütz vorbehalten waren, von der polnischen 

Verwaltung übernommen. Gleichzeitig kehrte die tschechische Sprache in einige Kirchen des 

oberschlesisch-mährischen Grenzlandes zurück. Die staatliche Verwaltung war jedoch in 

dieser Zeit bemüht, die Einwohner des Grenzlandes von jedem Einfluss der tschechischen 

Kirche abzuschneiden. Das sichtbarste Ergebnis dieser Bestrebungen war die Aussiedlung in 

die Tschechoslowakei des Generalvikars für den preußischen Teil der Diözese Olmütz, den in 

Branitz/Branice residierenden Joseph Nathan. Ferner bestand die staatliche Verwaltung 

darauf, die Pfarrer von Boleslau/Bolesław, Groß Peterwitz/Pietrowice Wielkie und 

Schammerwitz/Samborowice, welche Gottesdienste in mährischem Dialekt lasen, aus ihren 

Gemeinden zu entfernen. Die kanonische Situation der im Grenzland gelegenen Ortschaften, 

die zuvor zum Bistum Olmütz bzw. zum Bistum Prag gehört hatten, wurde erst mit der Bulle 

des Papstes Paul VI. vom 28. Juni 1972 und der darin festgeschriebenen Angliederung an die 

polnische Diözese Oppeln endgültig geregelt.  

 

 

Jolanta Gołąb-Kowalska, Teilhabe der Polnischen Sozialistischen Partei PPS, der 

Ponischen Arbeiterpartei PPR und der Ponischen Vereinigten Arbeiterpartei PZPR am 

Machtsystem im Kreis Pless/Pszczyna 1945-1950  

Im vorliegenden Beitrag werden das Organigramm und die Aktivitäten der Arbeiterparteien 

im Kreis Pless/Pszczyna im Zeitraum 1945-1948 geschildert. Im ersten Teil des Aufsatzes 

wurde die jeweilige zahlenmäßige Stärke der Polnischen Sozialistischen Partei PPS, der 

Polnischen Arbeiterpartei PPR und der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei PZPR 

geschildert. Den größten Mitgliederzuwachs verzeichneten die Polnische Arbeiterpartei und 

die Polnische Sozialistische Partei in den Jahren 1947 und 1948 statt. Der Zusammenschluss 

der beiden Gruppierungen erfolgte auf Kosten der Sozialisten: Nur 6.000 ehemalige 

Sozialisten wurden positiv verifiziert und durften in die neue Partei eintreten. Im zweiten Teil 

des Beitrags konzentriert sich die Autorin auf die soziale Zusammensetzung der 

Arbeiterparteien. Die Analyse ergab, dass Bauern, die im Kreis Pless die zahlenmäßig stärkste 

Bevölkerungsgruppe bildeten, im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Gruppen in den 

Parteien schwach vertreten waren. Charakteristischer war zudem der ständige Zuwachs der 

Mitglieder aus der Intelligenz bei der PPR und später bei der PZPR, der auf Kosten der 

Arbeiter erfolgte. Der dritte Teil des Beitrags wurde den Parteistrukturen und Parteiaktivisten 

gewidmet. Anschließend wurde die Tätigkeit der Arbeiterparteien in der Zeit vor dem 

Referendum und den Wahlen thematisiert.  
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Dariusz Węgrzyn, Hintergründe eines Wahlerfolgs. Die Aktivitäten des 

Sicherheitsdienstes UB während des Wahlkampfes und der Wahlen zur 

verfassungsgebenden Nationalversammlung 1947 im Kreis Cosel/Koźle 

Der Beitrag schildert die Aktivitäten der politischen Geheimpolizei (UB) vor den Wahlen zur 

verfassungsgebenden Nationalversammlung 1947 im Kreis Cosel/Koźle. Einen besonderen 

thematischen Schwerpunkt legt der Autor auf die Aktivitäten des UB gegenüber der legalen 

Oppositionspartei PSL (Bauernpartei) und die Einschüchterung der Bevölkerung. Mit der 

letzteren Maßnahme sollte bewirkt werden, dass öffentlich und demonstrativ für die Polnische 

Vereinigte Arbeiterpartei PZPR und die mit ihr verbündete Gruppierung gestimmt wird. 

Gleichzeitig wird auf den Umfang der operativen Maßnahmen des UB hingewiesen 

(Anwerbung von Mitgliedern der Wahlkommissionen, Vertrauensmännern und sogar 

Wahlkandidaten).  

Nach der Analyse von Archivmaterialien kann festgestellt werden, dass die Bevölkerung des 

Kreises eingeschüchtert und gezwungen wurde, für Gruppierungen zu stimmen, die 

höchstwahrscheinlich ihren Wahlpräferenzen nicht entsprachen.  

 

Zbigniew Bereszyński 

 

Vorbereitungen auf die Verhängung des Kriegsrechts  

im Oppelner Schlesien 

 

Der Verhängung des Kriegsrechts in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember 1981 gingen 

monatelange politische, organisatorische und rechtliche Vorbereitungen voraus. Diese wurden 

vom Machtapparat der Volksrepublik Polen vor der polnischen Gesellschaft geheim gehalten. 

Bereits am 18. August 1980 wurde der Woiwodschaftsstab der Bürgermiliz (MO) ins Leben 

gerufen, der die Aktivitäten des Sicherheitsdienstes (SB) und der Bürgermiliz im Rahmen des 

Unternehmens „Sommer-80” koordinierte. Seit November 1980 wurden Listen von zu 

isolierenden (internierenden) Gewerkschaftsaktivisten und Oppositionellen erstellt. Von 

August bis Dezember 1981 wurde in der Woiwodschaft Oppeln wie auch im ganzen Land 

mehrmals für die Verbände der Bürgermiliz erhöhte Wachsamkeitsstufe bzw. erhöhte 

Bereitschaftsstufe ausgerufen. Es wurde ferner versucht, unter den Beamten der MO und des 

SB das Gefühl der Bedrohung vonseiten der Opposition hervorzurufen und 

aufrechtzuerhalten. Zudem wurde geplant, aus Aktivisten der Polnischen Vereinigten 

Arbeiterpartei und ehemaligen Beamten der MO und des SB eine Selbstschutzeinheit zu 

bilden. Ab Ende Oktober 1981 wurden überdies im Rahmen der Vorbereitungen auf die 

Verhängung des Kriegsrechts operative Militärgruppen gebildet. Einen ähnlichen Charakter 

hatten die Unternehmen „Element” (Element) und „Ring” (Pierścień), die von der 

Bürgermiliz, dem Sicherheitsdienst und dem Militär im November und Dezember 1981 

durchgeführt wurden.  

 

Paweł Popieliński, Nationale Identität der Jugend der deutschen Minderheit in 

Oberschlesien 

Die Aufgabe des Autors war es, die nationale Identität der jungen Generation der deutschen 

Minderheit in Oberschlesien darzustellen. Auf der Grundlage der durchgeführten 

Forschungen lässt sich feststellen, dass junge Oberschlesier in vielen Fällen große 
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Schwierigkeiten mit ihrer nationalen Identität haben. In soziologischer Hinsicht kann nur 

schwer von einer einheitlichen Gruppe der Oberschlesier deutscher Abstammung gesprochen 

werden, denn die regional-nationale Identität gestaltet sich innerhalb dieser Gruppe sehr 

differenziert. Das nationale Bewusstsein der jungen Oberschlesier reicht von polnischer bis 

zur deutschen Identität. Der Autor weist auf die Gründe hin, aus denen die Probleme mit der 

Bestimmung der nationalen und ethnischen Identität resultieren. Die Jugend der deutschen 

Minderheit fühlt sich in unterschiedlichem Maße mit der deutschen und der polnischen Kultur 

verbunden. In einigen Fällen weist sie allerdings keine Bindungen mit diesen beiden Kulturen 

auf, denn diese Generation wird einem starken Einfluss der Massenkultur ausgesetzt. Junge 

Menschen sind dessen bewusst, dass ihre Region und dadurch auch ihre Familien mit der 

deutschen Kultur und dem deutschen Staat verbunden sind. Gleichzeitig lässt sich allerdings 

eine fortschreitende Assimilierung der Jugend in die polnische Kultur und das polnische Volk 

beobachten. Zudem wünscht sich ein Teil der Jugendlichen, als Weltbürger oder Europäer 

angesehen zu werden. In vielen Fällen bleibt jedoch das Oberschlesiersein der sicherste und 

unbestrittene Identitätsbestandteil. Diese Identität wird als regionale Zugehörigkeit begriffen; 

die deutsche Identität wird dagegen als eine in verschiedener Weise definierte nationale und 

staatliche Zugehörigkeit betrachtet,  

  

Stanisław Koziarski, Das Verkehrssystem Schlesiens 

Die historische Region Schlesien umfasst heute drei Woiwodschaften: Niederschlesien, 

Oppeln und Schlesien. Diese drei Verwaltungsbezirke verfügen über das landesweit größte 

Straßen- und Eisenbahnnetz wie auch weisen die höchste Zahl der Kraftfahrzeuge pro 1000 

Einwohner auf. Der Beitrag analysiert die wichtigsten Verkehrszweige, vor allem den 

Straßen- und Eisenbahntransport, die Binnenschifffahrt an der Oder sowie die Flughäfen. Der 

Autor stellt den Wandel innerhalb des regionalen Transportnetzes dar, der sich im Zeitraum 

1945-2009 vollzog, wobei ein besonderes Augenmerk auf die nach 1990 im Verkehrsbereich 

umgesetzten Investitionen gerichtet wurde. Hinsichtlich der Investitionen in den einzelnen 

Verkehrszweigen lässt sich eine Diskrepanz beobachten. Die meisten dieser Investitionen 

beziehen sich auf den Ausbau des bestehenden Autobahn- und Schnellstraßennetzes sowie der 

Umgehungsstraßen. Seit der Öffnung des Flugmarktes und dem Einstieg von 

Billigfluggesellschaften werden die Flughäfen der Region (Kattowitz-Pyrzowice/Katowice-

Pyrzowice und Breslau-Strachwitz/Wrocław-Strachowice) intensiv ausgebaut. Das 

schlesische Eisenbahnnetz wurde bisher nur im geringen Maße modernisiert. Wegen der 

zurückgehenden Zahlen im Personen- und Gütertransport wurden zahlreiche zweitrangige und 

lokale Eisenbahnlinien stillgelegt.  

 

Überblicke 

 

Leokadia Drożdż, Geschichte des polnischen Minderheitenschulwesens im 

Teschener Schlesien im 20. Jahrhundert (beschreibende Bibliografie) 

Die Problematik des polnischen Schulwesens im Teschener Schlesien gehört zu den Themen, 

die in Abhandlungen und Publikationen zur Geschichte der polnischen Minderheit in der 

Tschechoslowakei am häufigsten aufgegriffen werden. Der vorliegende Beitrag präsentiert 

eine Übersicht der Einzelpublikationen, die zu diesem Thema in Polen und in Tschechien 
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herausgegeben wurden. Überdies analysiert die Autorin den Aufbau der einzelnen 

Veröffentlichungen und ihre Hauptthemen.  

 

Grzegorz Strauchold, Die Republik - eine öffentliche Sache oder eine Sache der 

Polen? Zum Buch von Piotr Malajczyk und Danuta Berlińska „Polska jako państwo 

narodowe. Historia i pamięć” [Polen als Nationalstaat. Geschichte und Gedächtnis] 

 

Die Erste Polnische Republik war ein Vielvölkerstaat. Im Zuge des 19. Jahrhunderts 

bildeten sich viele europäische Staaten als nationale Phänomene heraus, die auf maximale 

Sicherung der Interessen des jeweiligen Staatsvolkes bedacht waren. In dieser Zeit kämpften 

die Polen darum, als separates Volk zu überleben. Diese Entwicklung hatte zu Folge, dass 

Patriotismus mit dem polnischen Nationalismus völlig gleichgesetzt wurde und die Form 

sowie die Politik des nach dem Ersten Weltkrieg wieder entstandenen polnischen Staates 

beeinflusste. Die Grausamkeiten des Zweiten Weltkrieges, welche Polen von den deutschen 

und sowjetischen Besatzern erlitten, verstärkten zusätzlich die xenophobe Überzeugung, dass 

die mitwohnenden Nationalitäten absolute Feinde des Polentums seien. Infolgedessen wurde 

in den Gebieten, die 1945 an Polen angegliedert wurden, eine rücksichtslose 

Polonisierungsaktion durchgeführt, die von jahrelangen Versuchen begleitet war, die 

daheimgebliebene, einheimische Bevölkerung Oberschlesiens zu „repolonisieren“. Von den 

tief liegenden Gründen dieser Politik und von dieser selbst handelt das Buch von P. 

Madajczyk und D. Berlińska. 

 

Anna Bereś, Olaf Gwiżdż, Paweł Sadło 

 

Übersiedler aus den ehemaligen Ostgebieten der Zweiten Polnischen Republik 

(Kresy) im Oppelner Schlesien 1945–2005.  

Demografische und gesellschaftliche Aspekte (Annahmen für empirische 

Forschungen) 

 

Im Oppelner Schlesien bildeten sich nach 1945 verschiedene Typen demografischer und 

gesellschaftlicher Strukturen heraus, die sich je nach nationaler und regionaler Herkunft 

unterschieden. Im Jahre 1950 setzte sich die Bevölkerung der Woiwodschaft Oppeln zu 

23,8% aus Übersiedlern aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten, zu 54,1% aus 

Einheimischen und zu 20,3% aus Zugezogenen aus anderen Regionen zusammen. Die heutige 

Bevölkerung der Region Oppeln/Opole weist unterschiedliche gesellschaftliche und 

demografische Strukturen, unterschiedliche Identitäten, unterschiedliche historische 

Erfahrungen, Ambitionen, Haltungen und Ansichten auf. Während die Forschungen zur 

einheimischen oberschlesischen Bevölkerung die starke Seite der wissenschaftlichen Kreise 

des Oppelner Schlesien darstellen, bilden demografische und soziologische Forschungen zu 

der aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten übersiedelten Bevölkerung eine Art weiße 

Flecken.  

Die Eigenart und Veränderlichkeit der gesellschaftlich-demografischen Strukturen der 

übersiedelten Bevölkerung äußern sich in unterschiedlicher Bevölkerungsentwicklung, in der 

Größe und Struktur der Familien, im Ausbildungsgrad, in Migrationsprozessen, 
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Familienbindungen sowie Lebens- und Arbeitsbedingungen. In einer spezifischen Weise 

gestalteten sich zudem die Kontakte zwischen den einheimischen Oberschlesiern einerseits 

und den Übersiedlern und Zugezogenen anderseits. 

Der Beitrag beschreibt die geplante Umsetzung des Projektes, in dessen Rahmen versucht 

wird, den Einfluss der Übersiedler aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten auf die 

gesellschaftlich-demografische und wirtschaftliche Struktur des Oppelner Schlesien vielseitig 

und detailliert zu analysieren und zu beurteilen. Als Hauptbeweggrund für die Aufnahme der 

Arbeit an diesem Projekt ist die Ermittlung der Rolle, die diese Bevölkerung bei der 

gesellschaftlichen und demografischen Entwicklung des Oppelner Schlesien gespielt hat, zu 

nennen. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Herstellung von gesellschaftlichen 

Bindungen innerhalb der lokalen Kreise und das Verhältnis zwischen den einzelnen 

Bevölkerungsgruppen gerichtet. Dabei wird nicht vergessen, dass nationale und regionale 

Herkunft diese Prozesse grundlegend beeinflussten. 


