
^ ZU DEN FORSCHUNGEN UBER DIE GESCHICHTE DER OKKUPATION
IN SCHLESIEN (IHR GEGENWÄRTIGER STAND UND AUFGABEN FÜR

DIE ZUKUNFT)

Was bis jetzt über die Geschichte der Okkupation in Schlesien erforscht und 
bekannt gegeben wurde, muss als sehr unzureichend angesehen werden, was, ge- 
wissermassen, daraus resultiert, dass die Quellenmaterialien unkomplet und zum 
grossen Teil auch einseitig sind. Die meisten auf dem Gebiet des polnischen Staates 
sichergestellten Quellenmaterialien sind deutscher Herkunft, und zwar aus den 
Sammlungen der Okkupationsbehörden. Das sind also vor allem verschiedenartige 
Rechenschaftsberichte und die dienstliche Korrespondenz der Verwaltungsstellen 
(Regierungsbezirke und Landräte), der Polizei und teilweise auch anderer Organe 
des Okkupanten, ausserdem die Presse und desgleichen. Die polnischen Quellen 
sind nicht so reich an Material. Dies lässt sich auf die Konspirationsverhältnisse 
zurückführen, unter welchen das polnische Volk im II. Weltkrieg zu leben hatte. 
Daraus ergibt sich also die Notwendigkeit, die gegenwärtig vorhandene Quellen
basis zu bereichern und .zu ergänzen, hauptsächlich auf dem Wege der Sammlung 
von Berichten der Teilnehmer und Augenzeugen verschiedenartiger Geschehnisse 
während der Okkupation.

Wenn man einerseits die Bedeutung der einzelnen Fragen im Leben der polni
schen Bevölkerung zu jener Zeit und andererseits die vorhandenen Quellen be
rücksichtigt, ergeben sich für die bevorstehenden Forschungen folgende Postu
late: die Kriegskampagne 1939 in Schlesien mit besonderer Berücksichtigung der 
Beteiligung der Zivilbevölkerung, die Politik des Okkupanten sowohl von Seiten 
des Vorhaben als auch der faktischen Verwirklichung (Verhaftungen und Tötun
gen, Beschlagnahmungen von Gut und Haben, die Vertreibung, die ökonomische 
Herabsetzung der polnischen Bevölkerung, die Germanisierungsmethoden, die Be
kämpfung der polnischen Sprache), weiter — die Haltung der polnischen Bevölke
rung und ihr Kampf gegen den Okkupanten (passiver Widerstand, Sabotage und 
Diversion, Untergrundorganisationen, illegale Presse, die Partisanenbewegung), 
schliesslich die Flucht des Okkupanten im Jahre 1945 und die Machtübernahme 
und Inbesitznahme der Arbeitswerkstätten durch die polnische Bevölkerung.

Die in Polen aufbewahrten Materialien erlauben es auch teilweise andere, 
nicht nur die polnische Bevölkerung betreffende Probleme zu erforschen, und 
zwar: die wirtschaftliche Lage Schlesiens in dieser Zeit, die Lage der örtlichen 
sowie der von auswärts herangezogenen Arbeiter, die Umgestaltung der Wirtschaft 
auf Kriegstouren, die Kriegsbeschränkungen, das Schulwesen, die Geschichte von 
einzelnen Industriebetrieben und so weiter.



N o r b e r t  K o ł o m e j c z y k

ZUR ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG DER POLNISCHEN ARBEITER- 
-PARTEI (PPR) IN NIEDERSCHLESIEN IM JAHRE 1945

Mit den Vorstehern der Staats- und wirtschaftlichen Behörden sind im April 
und Mai 1945 in Niederschlesien auch die ersten Gruppen von Mitgliedern der 
Polnischen Arbeiter-Partei (PPR) eingetroffen. Das Woiwodschaftkomittee der Pol
nischen Arbeiter-Parftei nahm seine Tätigkeit bereits im Mai in Legnica auf. 
Während der Sommermonate war man dabei, die Bezirks- und Stadtkomittees auf
stellen. Die organisatorischen Arbeiten um die Formulierung der Parteiinstanzen 
sind im September 1945 beendet. Die Zahl der Parteimitglieder in Niederschlesien 
vermehrte sich anfänglich hauptsächlich dadurch, dass sich hier immer mehr Partei
gruppen einfanden, die vom Zentralkomittee der Partei sowie von den einzelnen 
Woiwodschaftkomittees in Zentralpolen geschickt waren. Aber schon im Herbst 
schlossen sich- der Partei neue Mitglieder, den Reihen der Neusiedler an7 was mit 
der fortschreitenden Normalisierung der politischen und ökonomischen Verhältnis
se verbunden war. Die Zahl der Parteimitglieder in der Woiwodschaft Wroclaw 
stieg von etwa 500 im Mai 1945 bis auf etwa 10 000 am Ende des Jahres. In der 
gesellschaftlichen Struktur der Parteiorganisationen zur Jahreswende spiegelte sich 
zugleich die der ganzen Bevölkerung der Woiwodschaft wieder. Die Parteizellen in 
den einzelnen Betrieben und Dörfern entstanden während der Sommer- und 
Herbstmonate. Im Herbst war diese Aufgabe bereits^ erfüllt, was auf die Vorbe
reitungen zum I. Parteitag der PPR zurückzuführen ist. Die grösste Schwierigkeit, 
die zu überwinden war, stellte das Kader-Problem dar.

Die Parteifunktionäre der Woiwodschaftsorganisation stammten nämlich vor
wiegend aus den alten Gebieten Polens; zum Jahresschluss sieht man aber schon 
sehr viele junge Parteimitglieder mit an der Arbeit. Im allgemeinen wurde der 
Aufbau der Woiwodschaftsorganisation der Partei in Niederschlesien 1945 beendet. 
Die Parteiorganisationen haben in dem Siedlungsprozess sowie beim Aufbau des 
Lebens in seiner wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Form in den 
West- und Nordgebieten Polens die führende Rolle gespielt.

J ó z e f  P o p k i e w i c z

DER GEGENWÄRTIGE STAND UND DIE PERSPEKTIVEN DER 
FORSCHUNGEN ÜBER DIE WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 

SCHLESIENS IN DER PERIODE VON 1945—1960

Die in den Jahren 1955 und 1956 bei den Ausschüssen für wirtschaftliche Pla
nung der Woiwodschaften Wrocław, Opole und Katowice entstandenen Wissen
schaftlich-Ökonomische Räte waren die ersten Zentren, die auf systematische Art 
die Forschungen und Bearbeitung von verschiedenen Problemem initierten und 
finanzierten.

Die Initiative der Wissenschaftlich-Ökonomischen Räte auf dem Gebiete der 
langfristigen Forschungen über die zeitgenössische Wirtschaft Schlesiens wurde 
1957 durch die soeben organisierten Regional-Institute aufgegriffen. Dies waren: 
Das Schlesische Institut in Opole, welches eine gesondert ökonomische Sektion ein



gerichtet hat, und das Schlesische Wissenschaftliche Institut in Katowice, in dem 
ein Ökonomischer Ausschuss und die in seinen Rahmen tätigen Forschungskreise 
zum Leben berufen wurden.

Mit den verschiedenen Aspekten der wirtschaftlichen Entwicklung Schlesiens 
befassen sich auch zahlreiche gesellschaftlich-ökonomische Lehrstühle an den 
Hochschulen zu Wroclaw, wie auch ähnliche Lehrstühle der Hochschulen in Kra
ków, Katowice und Poznań.

Die Tätigkeit dieser Lehrstühle wie auch der obenerwähnten forschenden Stel
len ist jedoch bis jetzt nicht ordentlich koordiniert gewesen. Dies zog, wie immer 
in derartigen Fällen, solche Erscheinungen nach, wie die Zersplitterung der 
stets noch unzureichenden wissenschaftlichen Kräfte, die sich mit der zeitgenös
sischen Problematik Schlesiens befassen und eine dabei unvermeidliche Ver
schwendung der dafür zur Verfügung stehenden materiellen Mittel.

Als wichtigste Aufgabe auf dem Gebiet der Forschungen über die wirtschaft
liche Entwicklung Schlesiens in der Nachkriegszeit muss daher die Koordinierung 
der bisher zersplitterten Anstrengungen sein. Ebenso bedürfen einer Koordinie
rung die Initiativen und Pläne, und das sowohl in Rahmen des ganzen schlesischen 
Regions als auch der einzelnen Woiwodschaften: Wroclaw, Opole und Katowice.

J i n d ř i c h  R ů ž i č k a '

FORSCHUNGEN AUS DEM BEREICH DER LOKALGESCHICHTE 
IN DER TSCHECHOSLOWAKEI

Der Verfasser bespricht die Entwicklung der Forschungen über die Lokalge
schichte in der Tschechoslowakei. Er betont, dass vor dem ersten sowie auch vor 
dem zweiten Weltkriege diese Forschungen stark durch traditionelle und forma
listische Merkmale geprägt waren. Er wendet sich daraufhin dem Begriff der 
Heimatkunde zu. Im Jahre 1945 enstand für dieses wissenschaftliche Gebiet in 
Ołomuniec ein spezielles Institut. Schliesslich schildert er die ideologischen Wand
lungen und organisatorischen Änderungen, welche nach 1948 in den Forschungen 
über die örtlichen Verhältnisse vor sich gegangen sind.

Eine wichtige 'Voraussetzung für die organisatorischen Änderungen und die 
Arbeitintensifizierung in der tschechischen Archivistik waren einerseits das In
teresse für die Sache der Forschungen seitens des Instituts für Geschichte der 
Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, andererseits die immer ver
bessernden Publikationsmöglichkeiten.

In weiterem Teil des Artikels geht der Verfasser auf eine Wertung der neu
esten Forschungen über die Lokalgeschichte ein. Er stellt dabei die Frage, wie in 
Rahmen dieser Forschungen die Schlüsselprobleme der tschechoslowakischen Ge
schichte am bessten behandelt werden können. Zum Schluss betont er, dass der 
letzte Historiker-Kongress in der Tschechoslowakei grossen Wert auf die Forschun
gen in der Lokalgeschichte gelegt hat.

E w a  M a l e c z y ń s k a

ZU DEN FORSCHUNGEN ÜBER DIE LOKALGESCHICHTE

' Den ersten Teil ihres Artikels widmet die Verfasserin allgemeinen Problemen 
der Regional-Bewegung in der Volksrepublik Polen — ihren Zielen, Aufgaben wird 
Bedeutung für das Leben und die Wissenschaft beigemessen — und Bedingungen
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der Entwicklung dieser Bewegung. Daran ist selbstverständlich, dass diese Pro
blematik die Rahmen von geschichtlichen allein überschreitet.

Im nächsten Teit schildert die Verfasserin den gegenwärtigen Zustand der 
Forschungen über die Ortsgeschichte in Polen, um sich danach auf die schlesische 
Spezifität zu beschränken. In diesem Zusammenhang gibt sie eine Analyse des 
Begriffs „regionale und lokale Geschichte“. Sie betont, dass sich der Begriff Schle
sien im Laufe der Geschichte geändert hat. Des weiteren wird auf die sich immer 
mehr klärende Differenzierung Schlesiens in mehrere, von sich unabhängige, aber 
mit den benachbarten Provinzen Zentral-Polens eng verbundene Regionen hinge
wiesen. Nachdem die bisherigen Forschungen auf den Gebieten der jetzigen 
schlesischen Woiwodschaften dargestellt wurden, geht die Verfasserin auf die 
Belange der Arbeitsorganisation auf diesem Gebiete innerhalb der Woiwodschaft 
Wrocław ein.

J a n i n a  M i c h a l s k a

MATERIALIEN ÜBER DIE 15-JÄHRIGE GESCHICHTE NIEDERSCHLESIENS 
IN DEN STAATSARCHIVEN FÜR STADT UND WOIWODSCHAFT WROCLAW

Eingangs erläutert die Verfasserin, auf welche Weise die Aktenstücke aus den 
einzelnen Betrieben und Ämtern in die Archive der Stadt und der Woiwodschaft 
geliefert werden. Demnächst wird eine Charakterisierung der sich in den Sammlun
gen befindlichen Akten gegeben. Der Reihe nach werden folgende Aktengruppen 
besprochen: der Verwaltungsbehörden in der Zeit von 1945 bis 1950, der National
räte bis 1950, des Staatlichen Repatrierungsamtes (PUR), der verschiedenen wirt
schaftlichen Stellen und schliesslich der einzelnen Organisationen und Verbände. 
Die Aktenbestände werden also in diesen Rahmen behandelt. Die Verfasserin in
formiert gleichzeitig, zi i diesen Beständen Material zu finden
ist.




