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SYTUACJA NA GORNYM SLĄSKU PO WYGASNIĘCIU 
KONWENCJI GENEWSKIEJ 

(WROCŁAWSKA NARADA W DN. 23 III 1938 R.) 

O położeniu ludności polskiej w niemieckiej części Górnego Śląska 
po dojściu Hitlera do władzy, a szczególnie po wygaśnięciu w połowie 
lipca 1937 r. konwencji genewskiej, napisano w powojennej literaturze 
sporo. Sprawy te, w kontekście sytuacji całego polskiego ruchu narodo
wego w Niemczech w okresie międzywojennym, a więc z natury rzeczy 
bardziej ogólnie, omówił W. Wrzesiński 1

. Natomiast K. Jonca poświęcił 
problematyce hitlerowskiej polityki narodowościowej na śląsku Opol
skim nader obszerne i wnikliwe studium 2

• Inni autorzy skupiali swoją 
uwagę na bardziej szczegółowych k\vestiach, jak położenie polskiego ro
botnika górnośląskiego po wprowadzeniu w 1937 r. ustawy o ochronie 
granic Rzeszy 3, walce o ziemię na śląsku Opolskim po dojściu Hitlera 
do władzy <\ i in. 5 

Najogólniej rzecz ujmując, narodowosocjalistyczne ustawodawstwo, 
wprowadzane w życie po hitlerowskiej „Machtilbernahme", w wielu 
punktach uderzało w ludność polską i było sprzeczne z konwencją ge
newską. Z całej serii ustaw i zarządzeń, które zostały wyzyskane do 
ograniczenia zakresu uprawnień ludności polskiej, wskazać można by 
choćby te, które przywołuje się w publikowanym niżej ,źródle, a więc 

1 W. Wrze si 11 ski, Polski ruch narodowy w Niemczech 1922-1939, Poznań

1970. 
2 K. Jo n ca, Polityka narodowościowa Trzeciej Rzeszy na śląsku Opolskim

(1933-1940). Studium polityczno-prawne, Katowice 1970. 
� F. Rys z ka, Ustawa o ochronfo granic Rzeszy z 1937 roku jako narzędzie 

ucisku robotnika polskiego na Górnym Śląsku (Przegląd Zachodni 1949, nr 5/6, 
s. 459-480).

� K. Ot· z c c h owski, Walka o ziemię na Śląsk n Opolskim w okresie rządów
hitlerowskich. (Ze studiów nad mniejszościową polityką władz Trzeciej Rzeszy) 
(Studia Sląskie, Seria nowa, t. 4, 1966, s. 8-114). 

5 Zob. np. A. Ko n ie cz ny, Nie znane wytyczne w sprawie stosowania usta
u:y o zabezpieczeniu granic Rzeszy z lat 1937-1938 (tamże, t. 34, 1978, s. 327-337). 
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ustawę o zagrodach dziedzicznych 6
, ustawę o osadnictwie mieszkanio

wym 7 (obydwie z września 1933 r.) oraz ustawę o ochronie granic Rzeszy 
i o środkach odwetowych z 9 III 1937 r. a wraz z rozporządzeniem wy
konawczym z 17 VIII tego roku 9. 

Jeśli o okresie do 15 VII 1937 r. można jeszcze mówić, że istniały 
okoliczności, które powstrzymywały hitlerowskie władze przed stosowa
niem bezwzględnych form ucisku narodowego, ze względu na to, że jed
nak obowiązywała jeszcze konwencja genewska, a rząd hitlerowski, po 
podpisaniu deklaracji polsko-niemieckiej w styczniu 1934 r., usiłował 
prowadzić politykę współistnienia i rzekomej przyjaźni, a ponadto żywił 
obawę przed aktami retorsji, które stanowiły realną groźbę dla mniej
szości niemieckiej zamieszkującej w części śląska przyznanego Polsce, 
zwłaszcza wobec energicznych akcji podejmowanych przez wojewodę 
śląskiego, M. Grażyńskiego 10, to po tym terminie sytuacja ludności pol
skiej stała się szczególnie trudna. Ogłoszona w dniu 5 XI 1937 r. przez 
oba rządy, polski i niemiecki, tzw. deklaracja mniejszościowa, pozbawio
na sankcji międzynarodwej, nie wnosiła bowiem istotniejszych zmian 
w tym zakresie. 

Treść publikowanego niżej źródła wiąże się bezpośrednio z sytuacją, 
jaka zaistniała na śląsku Opolskim po wygaśnięciu konwencji genew
skiej, jak również z jej reperkusjami po drugiej stronie granicy, w od
niesieniu do sytuacji mniejszości niemieckiej w polskiej części Górnego 
Śląska. Jest to bowiem protokół wrocławskiej narady poświęconej tym 
sprawom, która odbyła się 23 III 1938 r., z udziałem m. in. urzędników 
centralnych urzędów Rzeszy - Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Mi
nisterstwa Spraw Zagranicznych, Nadprezydium Prowincji Sląskiej, re
jencji legnickiej, opolskiej i wrocławskiej oraz niemieckiego konsula ge
neralnego z Katowic. Na konferencji omówiono szeroki wachlarz spraw 
różnej rangi, zarówno politycznych, gospodarczych, jak i związanych 
z działalnością kulturalno-oświatową. 

Dokument znajduje się w zmikrofilmowanym zbiorze tzw. materia
łów aleksandryjskich, w zespole .Auswartiges Amt {sygn. M-29, klatki 
nr 288 816-28.8 824), które przechowywcne są w Archiwum Akt N0wych 

o Reichscrbhof-Gesctz. Vom 29. September 1933, Reichs-Gesetzblatt 1933 I,
s. 685.

1 Gesetz Liber die Aufsch!iessung von Wohnsiedlungsgebieten. Vom 22. Sep
tember 1933, jw., s. 659. 

a Gcsetz ubcr die Sicherheit der Rcichsgrenzc und liber Vergeltungsmassnah

me, jw., 1937 I, s. 281. 
o Erste Durchfuhrungsverordnung zum Gesetz uber Vergeltungsmassnahmen

von 17. August 1937, j\v., s. 905 . 
. io K. Pop i olek, Histor,a śląska od 1)radziejów do JU45 roku, Katowk� 1972,

s. 449 i n.; Zob. też J. L q cz c wski, Mniejszość polska na Śląsku. OJJolskim w La
tach 1922-193fJ w polityce Miclwlct Grażyr"tsldego (Studia Śląskie, Seria now.,, t. 34,

1978, s. 281-290).
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w Warszawie. Za zwrócenie nań uwagi składam serdeczne podziękowa� 

nie dr. J. Koziełło-Poklewskiemu z Instytutu Mazurskiego w Olsztynie. 

ABSCHRIFT 

Breslau, den 18. Juni 1938 

G ehe i m 

Bericht iiber die am Montag, den 23. Marz 1938 vormittags 10 Uhr 

im Oberprasidium zu Breslau auf Aufregung des Herm Reichsministers 
des Innen stattgefundene Besprechung uber Grenz- und Volkstums
-Fragen. 
Anwesende: 
Ministerialdirektor Dr. Vollert Innenministerium 
Ministerialrat Springorum 

Regierungsdirektor Schneider 
Reg. Prasident Engelbrecht 
Reg. Assesor Dr. Geib 
Legationsrat Mackeben 
Generalkonsul Noldecke 
Oberregierungsrat Dr. Finster 
Arb ei tsam tsvorsteher Scholz 
Landrat z. D. Frhr. v. Thielmann 
Reg. Prasident Riidiger 
Reg. Vizeprasident Wehrmeister 
Reg. Rat Fitte 
Reg. Rat Dr. Schaefer 
Gerich tsassess:Jr .Tankmer 
Oberreg. Rat Graf Matuschka 
Reg. Vizeprasident von Scheller 
Reg. Assessor Dr. Lalla 
Min. Rat Krause 

Dr. Kubitz 
Reg. Rat Dr. Graf Matuschka 
Landeskulturamtsprasident 

Tangerding 
Reg. Rat Dr. von Studnitz 
Reg. Assessor Dr. Lohbeck 

Innenministerium 
Oberprasidium Breslau 
Liegnitz 
Liegnitz 
Auswartiges Amt 
Kattowitz 
Landesarbeitsamt Breslau 
Beuthen 
Oppeln 
Oppeln 
Oppeln 
Oppeln 
Stappo Oppeln 
Oppeln 
Breslau 
Breslau 
Breslau 
Innenministerium (Reichsfilhrer 
SS und d. Chef d. Dt. Polizei) 
Volksdeu tse he Mi ttelstelle Ber lin 
Oberprasidium Breslau 
Oberprasidium Breslau 

Oberprasidium Breslau 
Oberprasidium Breslau 

Nicht anwesend waren der Vertreter der Gesandtschaft in Prag und 
der Konsul in Brilnn 11, die am 21. Mai telegraphisch abgesagt hatten. 

Reg. Direktor Schneider eri:iffnete die Besprechung mit einer Be
grussung der anwesende Herren. Alsdann machte Min. Direktor Dr. Vol-

n Brno. 
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lert, der die Sitzung im Vertretung des verhinderten Oberprasidenten 
leitete, einige grundsatzliche Ausfilhrungen ilber den Grund und Zweck 
der Besprechung. Derartige Tagung wiirde aus dem Grunde abgehalten, 
urn an Ort und Stelle akute Grenz- und Deutschtumsprobleme zu be
sprechen und nach Moglichkeit zu erledigen. Er wilrde bemilht sein, in 
Zukunft solche Besprechungen ein bis zweimal im Jahre in jedem gros
seren Grenzgebiet stattfinden zu lassen. 

Im Anschluss an diese Ausfiihrungen gab Min. Rat Springorum eine 
Darlegung ilber die Lage der deutsche Minderheit in Polen, so vor allem 
liber die deutsche Minderheit in Pommerellen und Ostoberschlesien. Im 
Anschluss daran machte Min. Rat Springorum anhand der vorliegenden 
Lageberichte eingehende Ausfilhrungen ilber den Stand der Polenbe
wegung (Bund der Polen in Deutschland) in den einzelnen Regierungs
bezirken. Eine der wichtigsten Massnahmen auf unserer Seite sei die 
Handhabung des Grenzsicherungsgesetzes vom 9. 3. 1937 12 in Verbindung 
mit der Durchfi.ihrungsverordnung vom 17. 8. 1937 13_ Auf diesem Gebiet 
solle jedoch von einer Entscheidung ubet die erforderliche Genehmigung 
abgesehen werden, wenn diese bereits nach der Grundsti.icksverkehrsbe
kanntmachung 11 oder dem Wohnsiedlungsgesetz is zu versagen ist. Seit 
Inkrafttreten der Durchfi.ihrungsverordnung vom 17. 8. 1937 habe man 
beobachten konnen, dass die getroffenen Massnahmen und Entscheidung 
bei der Gegenseite schwere Rilckwirkungen verursacht hatten. 

Bezuglich des Anwachsens der polnischen Intelligenzschicht, sei \'Or 
allem der Geistlichenberuf zu beobachten, da der Staat bei fast samtli
chen anderen Berufen Einfluss ausuben konne. 1v1in. Rat Springorum 
wies in diesem Zusammenhang auch auf die Wichtigkeit der Wahlen zu 
den Kirchenvertretungen hin, urn zu erreichen, dass die Kirchenvetre
tungen durch deutschgesinnte Leute besetzt wilrden und diese sich nicht 
etwa aus dem Gedanken heraus, diese Wahlen seien unwesentlich zu
rilckhielten. Min. Rat Springorum gab zum Schluss seines Berichts noch 
einen kurzen Dberblick iiber den Stand des Minderheitenschulwesen.s 
im Reich. Bezuglich der polnischen Minderheit sei hier iiberall ein la:r:ig
sames Zuriickgehen zu beobachten. Im Anschluss an diese Ausfuhrungen 
wurde in die Tagesordnung eingetreten. 

1. Min. Dir. Dr. Vollert stellte zunacht die Frage zur Erorterung ob
es zweckmassig sei, die Kattowitzer Vereinbarung vom 12. 7. 1937 zu 
verlangern. Reg. Prasident Rildiger brachte zum Ausdruck, dass es 
zweckmassig sei, diese Vereinbarung zu verlangern, da das Abkommen 

12 Zob. przypis 8. 
13 Zob. przypis !l. 
14 Gesetz zur Anderung der Bekanntmachung ilber den Vchrkehr mit land

wirtschaftlichen GrundsWckcn. Vom 26 . .Januar 1937, Reic:hs-Gcsetzblatt 1937 I, 
s. 32.

15 Zob. przypis 7.
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unsere Erwartungen nicht erfullt habe; es sei polnischerseits direkt 
sabotiert worden. Vor allem musste Polen auf dem Gebiete der Erteilung 
der Grenzausweise liberaler sein. Auch fur die Ausstellung von Passen 
wurden viel zu hohe Gebuhren erhoben. Die Folge sein dann, dass deut
sche Minderheitsangehćirige nichts ins Reich reisen kćinnen. Die Bespre
chungen uber die Verlangerung des Abkommens miissten schnellstens 
aufgenommen werden. 

Generalkonsul Noldecke mac�te die gleichen Ausfiihrungen und be
tonte insbesondere auch, dass die Verhandlungen wegen der Verlange
rung des Abkommens bald aufgenommen werden· mi.issten. Legationsrat 
Mackeben brachte zum Ausdruck, class Beschwerden Liber Verstosse 
gegen die Kattowitzer Abkommen Polen mitgeteilt werden seien. Ent
sprcchende Verhandlungen iiber Veriangerung der "llereinbarung seien 
bereits in Aussicht gestellt werden. 

Anschliessend wurden noch einige Ausfiihrungen bezuglich der Grcnz
-Auswcise in arbeitsmarktpolitischer Hinsicht gemacht. So erk}arte der 
Vertreter des Landesarbeitsamtes, <lass 12% der Belegschaft der deut
schen Gruben durch Grenzganger gestellt wiirden; eine evtl. Unterbin
dung des Dbertritts der Grenzganger bedeute eine Gefahrdung der hie
sigen Erzeugung. In erster Linie wiirden denjenigen Grenzgangern die 
Ausweise von polnischer Seite entzogen, die ihre Kinder zu den dcut
schep Schulen angemeldet hatten. 

Landrat z. D. Frhr. von Thielmann erkliirte dann noch, dass die ge
mass Artikel 9 Abs. 2 des deutsch-polnischen Abkommens tiber Erleich
terung im klcinen Grenzverkehr vom 22. 12. 1931 eingefu.hrten Grenz
ubertrittszeiten sich sehr zum Nachteil fiir uns auswirkten rn. Die Dber
trittszeiten seien von Abla uf des Genfer Abkommens und zwar im J ahre 
1933 eingefuhrt werden; die auf den Ausweisen aufgedruckten Dber
trittszeiten hatten seit dem 15. 7. 1937 wegfallen mussen. 

Diese Ausfiihrungen wurden in der gleichen Vlcise von Gen. Konsul 
Noldccke und Leg. Rat IVIackeben erganzt. 1Iin. Rat Krause fi.ihrte hiet 
weitcr aus, <lass die Grenzi.ibertrittszeiten s. Zt. vertraglich festgesetzt 
wordcn seien; den Grund der Einfiihrung bczw. dieser Regelung wollc 
er nac11priiftcn lassen. Der Leiter des Arbeitsa;11tes in Beuthen brachtc 
dann noch zum Ausdruck, dass es nicht angangig sei, volksdeutsche 
Grenzgiinger als Mitglieder in die DAF 11 aufzunehmen. Zur Stiirkung 
des Deutschtums mussten die Volksdeutschen unter allen Umstanden 

10 Umo\\'a pols!s:o-niemiccka z 22 XII 19:ll r., o ułatwieniu w mc1lym ruchu 
gran i cznym, \Vprowadzutt przckracz:mie grnniC)' na pocbta,vie przepustek gra
n:cz:1:,-ch. Przepustka upoważniała do 6-c:lnio,.,·,:-�o pobytu i poru,zania si,; w pasie 
gr,111::;,:nym sic;gającym 10 km po stronie polski:,j i 15 km po stronic niemieckiej. 

" Do koi1ca czcnvca 1933 r. rO,:\viązane zost::ily wszystkie niemieckie związki 
;::,v:odo·;,(;', a ich miejsce zajął Niemiecki Front Prucy (Dcutschcr Arbeitsfront -
DAF) j:·J:o organizacja afiliowana do NSDAP. 

7 - SobUlka 1-�/fl! 
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den deutschen Gewerkschaften in Ostoberschlesien beitreten. Dieser Ge
sichtspunkt fand allgemeine Ane:r.kennung der Anwesenden, so vor allem 
auch von Min. Dir. Vollert, der zum Schluss seine Anerkennung darilber 
aussprach, dass Volksdeutsche in so grosser Zahl (120/o) in Westober

schlesien im Arbeitsprozess eingeschaltet waren. 
2. Min. Rat Springorum filhrte hier zunachst aus, dass in Polen das

poln. Grenzzonengesetz dazu benutzt werde, den deutschen Grundbe
sitz lB restlos zu zerschlagen. Die deutsche Grenzzonenverordnung vom 
17. 8. 1937 19 milsse so angewandt, dass sie die Angehorigen der fremden
Volksgruppe auf wirschaftlichem Gebiet erfasse und nicht so sehr fi
nanziell schadige; man konne heute bereits sagen, dass die sehr gute Er
folge aufzuweisen habe. Bei Behandlung des rechtsgeschaftlichen Grund
stilcksverkehrs konne die Entscheidung in letzter Instanz im allgemeinen
ablehnend sein. In den Fallen, in denen Angehorigen des fremden Volk
stums Grundbesitz im Erbgange nngefallen sei, solle die Entscheidung
hinausgezogert werden. In der weiteren Aussprache herrschte Einigkeit
darilber, aus volkstumspolitischen Erwagungen heraus zunachst soweit

wie moglich nach der Grundstiicksverkehrsbekanntmachung zu verfa
hren. Erst wenn die Versagung der Genehmigung aus den anderen ge
setzlichen Bestimmungen heraus, nicht genilgend begrilndet weren kon
ne, solle die Durchfilhrungsverordnung zum Reichsgrenzgesetz ange
wandt werden. Andererseits ist es der Wunsch des Reichsernahrungsmi
nisteriums, dass die SVB in ihrem rein agrarpolitischen Charakter nicht
in Fallen herangezogen wird, die nichts mit ihr zu tun haben. Bei einer

Versagung nach der Grenzzonenverordnung kann der Hinweis zweck
massig sein, dass die Frage der Genehmigung nach der GVB dahinge
stellt bleiben konne. Dagegen ist es unerwilnscht, die Versagung in einer
einheitlichen Entscheidung ohne Begriindung auf beide Gesetze zu sti.it

zen. Auf jeden Fall milsse verhindert werden, deutschen Grundbesitz
in polnischen Besitz bezw. in polnisches Eigentum ilbergehen zu lassen.
Generalkonsul Noldecke brachte dann noch zum Ausdruck, dass in Ost
oberschlesien auf dem Gebiet des Erbganges noch ertragliche Zustiinde
herrschten, dagegen wilrde sonstiger Grunderwerb durch Angehorige
der deutschen Volskgruppe in keinem Falle genehmigt.

Von dem Vertreter der Volksdeutschen Mittelstelle wurde dann noch 
angeregt, auf dem Gebiete des Grundsti.icksverkehrs die Preise fur Grund 
und Boden nicht zu gering einzuschatzen, da eine solche Handhabung 
sich zu Ungunsten der deutschen Volksgruppe auf dem Gebiete der 
Agrarreform in Polen auswirken milsse. Min. Dir. Dr. Vollert stellte 
hierzu erganzend fest, dass beho:rd.lichen,eits nichts geschehen, soll, der
artige niedrige Preise festzusetzen. 

3. Bezilglich des deutsch-polnischen Kinderaustausches erklarte Min.
1s Pisze o tym K. Or ze c h o ws k i, o:p. cit., s. 53 i n.
1u Zob. przypis 9.
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Rat Springorum, class bei den diesjahrigen Verhandlungen in Krakau 
das Kontigent fiir 1938 wie 1 : 1 festgesetzt worden sei, d. h. dass sich 
Polen bei den diesjahrigen Verhandlungen durchgesetzt habe. Hiernach 
wiirde also die Zahl der von Angehorigen der deutschen Volksgruppe 
nach Deutschland zu verschickenden Kinder erheblich kleiner sein als 
im vergangenen Jahre. Insbesondere milsse darauf geachtet werden, 
dass die Polen bei der Auswahl der Kinder ihr Kontigent nicht haupt
sachlich in der gefahrdeten Grenzgebieten zusammenstellten 20• 

Aus den weiteren Ausfilhrungen (Reg. Pras. Rildiger, Leg. Rat Mac
keben) war zu entnehmen, dass an dem Kinderaustausch weiter festge
halten werden soll, jedoch solle Schlesien auf keinem Fall durch den 
Polenbund zum Zentrum der Verschickung gemacht werden. 

4. Min. Rat Springorum trug hier vor, dass die Staatspolizei dem
Innenministerium einen Anmeldepflicht fur Versammlungen vorgeschla# 
gen habe. Davon abgesehen, dass dieser Vorschlag z .. zt. nicht zweck
massig sei, sei er auch nicht durchfiihrbar, da eine solche Regelung eine 
allzu grosse Belastung bedeute und sich nicht nur gegen die polnische 
Minderheit allein richten konne. Reg. Pras. Riidiger gab die Erklarung 
ab, den augenblickfichen Zustand beizubehalten, d. h. die Versammlun
gen nicht anmeldepflichtig zu machen, zumal er durch Vertrauensleute 
i.iber die Zusammenkunfte der polnischen Volksgruppe eingehend unter
richtet sei. Anschliessend wurde der Fall „Hotel Graf Reden" in Konigs
hiltte besprochen 21• Nach Schilderung des Sachverhalts durch Min. Rat.
Springorum tauchte die Frage auf, ob wegen einer evtl. Wiedereroffnung
des „Grafen Reden" deutscherseits Zugestandnisse gemacht werden soll
ten, wie z. B. die Wiederoffnung des Hotels Lomnitz in Beuthen 22 Gen.
Konsul Noldecke fiihrte in dieser Hinsicht weiter aus, Polen stehe auf
dem Standpunkt, dass die Schliessung des „Grafen Reden" s. Zt. eine
Gegenmassnahme fur die Versagung der Schankkonzession der Bank
Ludowy in Gross Strehlitz 23 gewesen sei. Demnach musse bei Wie
dereroffnung des „Grafen Reden" das Hotel Lomnitz in Beuthen wieder
eroffnet und die Schankkonzession in Gross Strehlitz genehmigt werden.
Im i.ibrigen bestehe hinsichtlich der Wiedereroffnung des „Grafen Reden"
ein Bedurfnis fur Theaterauffi.ihrungen der deutschen Volksgruppe. Nicht
zuletzt sei die Wiedereroffnung auch fur das deutsche Prestige in Ost
oberschlesien von nicht zu. unterschatzender Bedeutung.

Diesem Standpunkt schlossen sich Leg. Rat Mackeben und Dr. Kubitz 
20 Pisze o tym J. Alb i n, Akcja kolonii letnich młodzieży polskiej w l\'iem

czech 1923-1938 {Sobótka, 1973, nr 1, s. 31-52).
za K. Gr ii nb erg, Nazi-Front Schlesicm. Niemieckie organizacje polityczne

w województwie śląskim w latach 1933-1939, Katowice 1963, s. 129. 
22 Bytom. Zarys dziejów miasta. Praca zbiorowa pod red. W. Długoborskiego, 

Warszawa 1979, s. 471.

u S. ż y g a, Polskie banki ludowe na Górnym Slqsku pod panowaniem n«!

mżeckim w latach 1895-1939, Warszawa 1967, s. 135. 
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an. Wohingegen Reg. Pras. Rudiger sich gegen eine Wiedereroffnung des 
Hotels Lomnitz aussprach und VJr allem die eifrige Tatigkeit des Bun
des der Polen in Gross Strehlitz envahnte. Im Anschluss daran fand 
dann noch eine Aussprache uber die Theaterauffuhrungen der poln. 
Minderheit und der deutschen Volksgruppe statt. Hierbei wurde vor 
allem festgestellt, dass die Zahl der V orstellungen der deutschen Volks
gruppe im letzten J ahre von 116 auf 4:i zuruckgegangen sei. Desglei
chen wurde der Fall Theaterauffumungen der pJlnische Minde:-heit in 
Klausberg �1 eingehend erortert. In dieser IIinsicht crgab sich, dass in 
Klausberg fi.ir die polnische Volksgruppe zunachst keine weitercn Auf
fiihrungen rnehr zugelassen werdcn S'.lllten. Der Vertrctcr des Auswar'

tigen Amt sproch sich dagegen aus. l\ilan wurde sich dahin einig, der 
poln. Seite den \Vorschlag zu unterb'citc'n, Theatervorstellungen in Beut-· 
hen, Gleiwitz cder auch in Ratib:Jr stattfinden zu lassen; Kl9.usberg 
und Gross Strehlitz sollen zunachst nicht mehr freigegeben werden. 
Diesbeziigl. Verhandlungen S:)llen mit der poln. Gesandtschaft angc
bahnt ,verden, und a. mit dem Versuch, das Hotel „Graf Reden" in 
Konigshi.itte wieder zu eróffnen. 

3. Hinsichtlich der Passbcstirnmungcn fi.ihrte Frhr. \'On Thielmnnn
aus, d;:;ss die von Polen erh8benen GebLihren sehr hoch st:·ien; die v::m 
deutscher Seite erhobenen Gebuhren s,'ien dagegen viel zu niedrig. Auch 
fi.ir die Ertcilung der Aurenthaltsgc1whrnigt,ngen rni.isstcn V')D den clc>ut
schen Behorden hohere Gebi.ihrcn e,·l,oben wcrdcn. Tvlin. Rat Krause 
cnvahnte hierzu, dass weg(,n der in Atts�jd,t stehcndt'n neuen AusLin
derp:)lizeiverordnung die Gl'blihren fur dil, Erteilung von Aufenthalts
genehmigungen vor Eiufig nich t u bge�indert werden konnten. Bcz0.glich 
des Sammelpasswesens kćinnten die bl'stchcnden Bestimrnungen bcibe
halten wcrden. Die Bcsprochung i'tb<r clicscn Pcmkt der Tagesordnung 
fuhrte c'.nnn zu dem Ergebnis, das :1u:� C r,:,;:1d2n d.v:, hi:iheren Poli tik m1 
d,::m augenblicklichen Zust2nd nic·hts gL<indL'rt wenlen kónnte. Es wurdc 
dann nach der Vorschlag gen12cht. c'ic Gi.iltigkeitsdau,,,r der Passe nicht 
mehr auf 5 Jahre, sondcrn auf einc·rn erheblich kl0im·n!n Zeitraum zu 
erstrccken, um dann bci j cder Verlii:1gcrung die en tsprechenden Gc

buhren zu erheben. 
Bei clieser Gelegenhdt \':urde dann ;uch i.ibe· clas langsame Temp::i 

der cl.euhchen Gegenmnssnc1innen bci \'m Polcn vcr[ugtcn •6�uswcisengcn 
gcspl·:ichcn. Die Arnvescnckn „s1ren sich clari.ibe�, cinig, dass die deut
:sch2n Gcgenmassnehmen vid schnelkr durr;hgefuhrt werclen mussten, 
um den pcln. Willki.iraktcn :,chL1g,.,rtig zu bcgcgncn. 

6. L2.ncl,2skulturamtspriisident Tangerding machte alsdann einige Aus
fiihrungen uber die Enbviddung der dcu:.schen Grenzlandsiedlung. In 
ScrJcsicn sei s. Zt. n:lc.:h einc gr:n:jgen.d� .\Icnge van Siedlungsland vor-

�-1 l'v!ikulczyce. 
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handen; trotzdem seien im Jahre 1937 lediglich 300 Stellen gesiedelt 
worden. Die Ausfiihrungen liber diesen Punkt der Tagesordnung ftihrten 
Zl, dem Ergebnis, dass eine erfolgreiche Grenzlandsiedlung nur durch 
sog. Landbeschaff ungsgesetz moglich sei. 

7. Im Anschluss an einige allgemeine Ausftihrungen durch Min. Rat
Springorum, die sich dahin erstreckten, dass die Wehrmacht weitere 
Auftrage nach Schlesien legen wolle, class weitere Industricn errichtet 
werden sallten und dass Arbeiter nur mit Genehmigung des Landesar
beitsamtes aus Schlesien herausgenommen werden du.rften, entstand 
eine l�:bhafte Aussprache i.iber diesen Punkt der Tagesordnung. 

Reg. Pras. Engelbrecht maci1te zunachst einige Ausfiihrungen. liber 

Lohnfragen, die dahin gingen, dass dłe z. Zt. bestehenden Lohne viel zu 
gering seien. Die Folge sei, dass vor allem aus dem Grenzgebieten die 
l\Tenschen abwanderten, urn in anderen Gegenden des Reiches ein bessc
res Lohnniveau zu finden. Das platte Land musse unbedingt von der 
Entvolkerung freigehalten werden. Er schlug hier vor, einen 30 km 
breiten Grenzgiirtel zur Siedlung freizugeben. Zu diesem Zwecke mi.iss
ten vor allem Geldmittel als verlorcne Zuschiisse von Zentralstellen 
bewilligt werden.

Reg. Pras. Rtidiger machte ungefahr die gleichen Ausfuhrungen, die 
in dem Ergebnis gipfelten, dass fur die wirtschaftl. Besserung Ober
schlesiens hohere Lohne bewilligt werden miissten, dadi,uch wurden flir 

die Menschen in diesem Gebiet des Reiches bessere Lebensbedingungen 
geschaffen. Bezeichnend sei, dass Oberschlesien heute noch 300/o unter 
dem Lohnniveau des Reiches stehe. Mit einer Lohnaufbesserung sei auch 
zwangslaufig ein kultureller Aufbau verbunden, wodurch ebenfalls die 
Deutschtumsarbeit in seinem Bezirk bessere Erfolge aufzuweisen haben 
wlirde. 

V{egen der anzustrebenden wirtschaftl. Bcsserung musse nunmchr 
auch endlich einmal die Reichsbahn der Frage der Frachtenvcrbilligung 
nach den bishcr erfolglos verlaufenen Verhandlungen naher treten. Die
selben Erorterungen iiber die schlechten \Virtschaftl. Verhaltnisse und 
Liber die in den Grenzgebietcn vorhandcne Abwanderungstendenz wur
den ausserdem von V. P. von Scheller, ORR Dr. Finstcr und D. Kubitz 
gemacht. Durch die schlechten wirtschc1ftl. Verhaltnisse der Grenzland
bev;ohner sei nicht nur eine Ab\vanderungstendenz vorhanden, sondern 
es mache sich sogar ein Abschwenken zuni poln. Volkstum bemerkbar. 
Man m(isse sich bemi.ihen, bes,mderc Erganzungszuschusse fur offcnt
liche Schulen in den Grcnzkrcisen und Beihilfen fur Privatschulen zu 
erhalten. Lehrerwohnungen und Schulerheime fur die Unterbringung 
der Kinder rnUs:sten in den Grcnzgebicten gebaut wcrdcn. Bei der Roh
stoffvcrteilung mi.isse allen Umstinden den schles. Firmen Entgegen
korn.mcn gereigt werdcn. 

8. Wegen dn fortgcschrittenen Zeit konnte diescr Punkt der Ta-
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gesordnung nicht mehr erortert werden. Dies war jedoch belanglos, da 
Min. Rat Springorum mit dem Sachbearbeiter des Oberprasidiums am 
3. Mai eine eingehen:de Besprechung iiber die Probleme der Reichs
grenzlandfiirsorge und des Deutschtumsfonds gehabt hatte. Min. Rat
Dr. Vollert schloss alsdann die Sitzung mit dem Dank an alle Beteiligten

und der Erklarung, dass die Besprechung dieser Grenz- und Volksstums
fragen an Ort und Stelle mit allen beteiligten Dienststellen als grosser
Erfolg auf dem Gebiete der Deutschtumsa,rbeit zu verzeichnen sei.




