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“Die oberschlesische Frage” 1918-1919: Deutsche, Polen und Oberschlesier 

Taro Kinugasa (Doktorant, Universität Tokyo) 

 

Einführung 

In Oberschlesien oder Górny Śląsk unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg gab es eine große Frage; 

die oberschlesische Frage, zum welchen Staat von Deutschland und Polen die Region gehören soll. 

In der Region, die von verschiedenen Staaten und Dynastie seit dem Mittelalter beherrscht wurde 

und in der linguistisch beispielerweise viele Sprachen von deutsch, polnisch, tschechisch und 

slowakisch gesprochen wurden, blieb dennoch die Grenzen der Nationen besonders undeutlich 

selbst im Nationalisierungsprozess der ersten Hälfte des 19 Jahrhunderts. Vor allem erschwerte 

einheimische und zweisprachige Bevölkerung in Oberschlesien, die nationale Zugehörigkeit zu 

bestimmen. Nachdem die Reiche in Ostmitteleuropa am Ende des Ersten Weltkriegs untergegangen 

war, entschied die Alliierten darüber, die moderne Begriff der Nation auf Oberschlesien anzuwenden, 

um die Nachfolgestaaten zu bilden. 

Gliederung 

In diesem Referat wird meine bisherige Beschäftigung mit der oberschlesischen neuzeitlichen 

Geschichte kurz zusammengefasst. Daher wünsche ich Ihr Verständnis dafür, meine Diskussion 

verworrener zu werden. Im folgende wird die Problematik der deutschen und polnischen 

Geschichtsschreibung klar gemacht und dann auf Grund von der Problematik eine entsprechende 

Forschungsstand und die historische Quellen gezeigt. Im ersten Abschnitt wird die Vorgeschichte der 

oberschlesischen Frage skizziert und dann im zweiten und dritten Abschnitt eine Entwicklung der 

oberschlesischen Frage vom Standpunkt der Separatismusbestrebungen aus analysiert. 

Problematik der bisherigen Geschichtsschreibung 

Die bisherige Geschichtsschreibung über die preußischen Ostmärken werden immer wieder kritisiert, 

weil sie die Nationalgeschichte (national history) vorausgesetzt, die beispielerweise Deutschen oder 

Polen für ein Subjekt gehalten werden. Man kann zum Beispiel als klassische nationalgeschichtliche 

Literaturen nennen, Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik von Martin Broszart in der deutschen 

Seite und Geschichte Schlesiens von Vorgeschichte bis 1945 von Kazimiesz Popiołek in der polnischen 

Seite.  

Große Kritik gegen solche Geschichtsschreibung, die die Nationen vorausgesetzt werden, kommen 

aus verschiedenen wissenschaftlichen Richtungen seit 1980er Jahre. Historiker der oberschlesischen 

Geschichte nahmen aber die Kritik an, sehr später als andere geschichtliche Bereiche, das heißt erst 

nach dem Jahr 2000. Ein österreichischer Historiker, Philipp Ther, versuchte, die oberschlesische 

Neuzeit von der Nationalgeschichte zu befreien, indem er seine Aufmerksamkeit auf die regionale 

Identität richtete. Von der Forschung inspiriert, nehmen die Zahl der Studien über die 

oberschlesische Identität in den letzten Jahren zu. Ein Buch Geschichte Oberschlesiens, das in 
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Deutschen und Polen 2011/2015 veröffentlicht wird, hat ein Kapitel mit dem Titel „Oberschlesien 

und Oberschlesier – Raum und Menschen“ und darin diskutiert kollektive Identität in Oberschlesien. 

Die vorliegende Studie liegt in dem Forschungsbereich nach dem Jahr 2000. 

Die Historiographie, die sich mit der oberschlesischen Frage beschäftigten, können von dem 

Dualismus zwischen Deutschen und Polen aus nicht befreit werden, wegen des „Mytos 

Oberschlesien“. Ihr Autor, Juliane Haubold-Stole, beweist, dass der Mytos sowohl in Deutschland als 

auch in Polen nach dem Zwischenkriegszeit national erinnert wurde, seinen Besitz von Oberschlesien 

zu rechtfertigen. 

Forschungsstand, Fragestellung und Quellenlage 

Nach der Problematik der bisherigen Geschichtsschreibung wird hier die oberschlesische Geschichte 

unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg nicht vom Standpunkt der deutschen und polnischen 

Nationalgeschichte, sondern vom alternativen Standpunkt nochmals überlegt. In dem Referat es 

handelt sich um die oberschlesischen Separatisten, die in den Vordergrund nach dem Krieg traten. 

Davon waren das „Oberschlesische Komitee“ und seine Nachfolgeorganisation „Bund der 

Oberschlesier - Związek Górnoślązaków“ die wichtigste, die im Wirrwarr der Novemberrevolution 

1918 entstanden und Selbständigkeit von Deutschland und Polen als eine Lösung der 

oberschlesischen Frage aufgeworfen. Warum die Separatisten dann entstand und wie sie ihre 

Bewegung entwickelte, in Zusammenhang mit der oberschlesischen Frage? 

Als Quellen werden heute die Publikationen benutzt, die die oberschlesischen Separatisten 

verfassten. Die separatistischen Organisationen mehrere Broschuren, Bücher und das Organ 

veröffentlichten, die ich in den deutschen und polnischen Archiven sammelte. Weil die Materien 

einen Gesichtspunkt der Separatisten wiederspiegeln, müssen andere archivalische Quellen und 

Literaturen ausgenutzt werden; zum Beispiel Verwaltungs-Polizeimaterien preußisches Ministerium 

des Innern, archivalische Quellen der polnischen Seite oder Publikationen des deutschen Freikorps. 

 

1. Vorgeschichte der oberschlesischen Frage und Separatismus 

Dann wird die Vorgeschichte der oberschlesischen Frage und des Separatismus skizziert. 

Oberschlesien wurde von Preußen in der Hälfte des 18 Jahrhundert annektiert, in der Preußen drei 

„schlesische Kriege“ gegen die Habsburg gewann. Eine oberschlesische Vorstellung in Preußen war 

„Barbarei“ im Gegensatz zu „Kultur“, die die Deutschen verkörpern sollten. Die Barbarei hätte auf 

dem Slawentum der Region beruht, in der tatsächlich polnischsprachige Bevölkerungsteil eine 

überwältigende Mehrheit bildete. Mit der Germanisierungspolitik und Industrialisierung nach dem 

19 Jahrhundert nahmen die Zahl der deutschsprachigen Bevölkerung schnell zu und damit wurde 

eine sprachliche Hierarchie gebildet, in der man die Deutschsprachige begünstigen sollte. 

Nach der Reichsgründung im Jahr 1871 fing der Reichskanzler Bismarck an, die Katholiken im Reich 

zu unterdrücken, um die nationale Einheit zu verstärken. Der Kulturkampf fuhr zu der Gegenreaktion 
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aus Oberschlesien, in dem die Katholiken 90 Prozent der Bevölkerung war. Mit der preußischen 

Politik entstand die katholische Milieu durch die Solidarität der Katholiken im Reich einerseits, die in 

Oberschlesien durch die Geistlichkeit regional geworden war. Andererseits wurde die polnische 

Nationalbewegung in den preußischen Ostmärken aktiviert und dann traten die führende Polizisten 

wie Wojciech Korfanty in den Vordergrund. Beide politische Richtungen bildeten ihre eigene Basis in 

Oberschlesien bis zur Jahrhundertwende, obwohl sie unter Umständen zusammenarbeiten oder sich 

einander gegenüberstanden. 

Die wichtigste Voraussetzung der oberschlesischen Frage ist die Niederlage des deutschen Reichs am 

Ende des Ersten Weltkriegs. Abbau des Reichs rief die Zugehörigkeitsfrage heraus. Der Ersten 

Weltkrieg war sogenannter „unvollendeter Krieg“, der die unvollendete Nationalstaatsbildung in 

Ostmitteleuropa bedeutete. Mit dem Ende des Krieges musste man eine lange Arbeit anfangen, in 

der Region, die Grenzen der Nationen undeutlich war, gewaltsam Staatgrenzen zu ziehen und 

nationale Zugehörigkeit zu zwingen. In Bezug auf der Grenzziehung beeinflussten die oberschlesische 

Frage zwei andere Fragen; die Polenfrage und das Selbstbestimmungsrecht. 

Die Polenfrage ist, erstens, eine politische Aufgabe der polnischen Nationalisten, wie groß die 

neugebildete Polen werden soll. Als polnische Nationalisten war berühmt zwei Polen, Józef Piłsudski 

und Roman Dmowski. Vor allem nur der letzte forderte Oberschlesien als Teil von Polen. Zweitens, 

ein Grund des neuen polnischen Staates stammten aus dem 14-Punkte-Programm vom 

amerikanischen Präsident Woodrow Wilson. Das Programm erwähnte „einen unabhängigen 

polnischen Staat“ auf Grund vom Selbstbestimmungsrecht im 13. Punkt, in dem geschrieben wurde, 

dass Polen „alle Gebiete einzubegreifen hätte, die von unbestritten polnischer Bevölkerung bewohnt 

sind“. Die definierten Gebiete blieben aber noch unklar nach dem Krieg. Dann Minoritäten im 

Deutschen Reich und Östereichisch-Ungarische Monarchie begannen tätig am Ende des Krieges zu 

sein, um selbständig zu werden. Um Oberschlesien verkündete Wojcief Korfanty in seiner Rede vor 

dem Reichstag am 25. Oktober 1918, „die Polen, Elsässer und Dänen“ hätten „sich von diesem Staate 

losgesagt“, und beanspruchte unter ausdrücklicher Berufung auf Wilsons Vierzehn Punkte für 

künftigen polnischer Staat „die polnischen Kreise Oberschlesiens und Mittelschlesiens…, Posen, das 

polnische Westpreußen und die polnischen Kreise Ostpreußens“. Hier kam die oberschlesische Frage 

auf der Agenda der internationalen Politik. 

 

2. Oberschlesische Frage und Separatismusbestrebungen in 1918 

Nicht nur Deutschen und Polen wollten jedoch Oberschlesien, sondern die oberschlesische 

Bevölkerung selbst wollte ihre eigene Heimat verteidigen. Obwohl „Los von Berlin“-Bewegung in 

Rheinland oder Hannover als Separatismusbestrebungen in Deutschland nach dem Krieg berühmt 

sind, entstand dieselbe Bewegung auch in Oberschlesien. Den Anlass für den oberschlesischen 

Separatismus gab einen Erlass der preußischen Kultusminister Adolf Hoffmann, die Trennung von 
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Kirche und Staat durchzuführen. In dieser Region, in der die Katholiken überwältigende Mehrheit 

bildete, stand viele Menschen dem Erlass wieder und dabei fingen einige der katholischen 

Gebildeten an, die regionale Selbständigkeit zu fordern. An der Spitze standen eine katholische 

Geistlichkeit, Tomasz Reginek, und ein Rechtsanwalt, Ewald Latacz. Beide Personen waren 

ehrfürchtige Katholiken und wurden vom katholischen und regionalen Milieu seit dem Ende des 19 

Jahrhundert beeinflusst. 

Am Anfang schlag Latacz die Selbstständigkeit Oberschlesiens vor. In der Konferenz, die mit den 

oberschlesischen Politikern und Vertreter der Großindustrie in der Hälfte November stattfand, stellte 

er einen Entwurf des oberschlesischen selbständigen Staats vor, der frei von Hakatismus und 

Kommunismus sein sollte. Daran nahm auch Tomasz Reginek teil und stimmte dem Entwurf zu. 

Latacz begann mit Reginek zusammenzuarbeiten und am 27. November gründete sie eine 

separatistische Organisation, Oberschlesisches Komitee. Das Ziel der Organisation „ging zunächst 

dahin, in friedlicher Weise auf Deutschland, Polen und Tschechien einzuwirken, um Oberschlesien 

eine selbständige politische Stellung einzuräumen und seine Neutralität ähnlich wie die der Schweiz 

und Belgiens zu garantieren.“ 

Mit dem Programm sprachen die führende Mitglieder des Komitees mit dem Vorsitzenden der USPD, 

Hugo Haase, dem tschechoslowakischen Ministerpräsident Karel Kramář und dem Vertreter der 

Polnischen Regierung hintereinander. In den Gesprächen mit den Vertretern der Nachbarstaaten 

hatte aber das Komitee nicht viel Erfolg, weil grundsächlich die oberschlesische Frage als ein 

diplomatisches Problem zwischen Deutschland und Polen gehalten würde und daher die 

oberschlesische Bevölkerung kein Recht hätte, die Frage zu lösen. 

Um solcher diplomatischen Verhandlung ohne Rücksicht auf die Oberschlesier gegeneinander zu 

stehen, fuhr das Komitee eine Propaganda durch, mit der es die Bevölkerung für sich gewinnen sollte. 

Hier geht es um die Broschur Oberschlesien – Eine selbständige Freistaat?, in der der Verfasser seine 

eigene Gedanken über die oberschlesische Frage zeigte. Der Inhalt setzt sich aus den folgenden vier 

Punkte zusammen; erstens, die einheimische Bevölkerung ist eine Nation mit Namen Oberschlesier. 

Damit forderte das Komitee den oberschlesischen Freistaat auf dem Grund des 

Selbstbestimmungsrechts. Das Schlagwort „Oberschlesien den Oberschlesiern!“ ist für die 

Separatisten bezeichnend. Zweitens, das Komitee versuchte, die eigene Geschichte der 

oberschlesischen Nation zu bilden, in der die Oberschlesier eine Knechtschaft unter der Herrschaft 

der Deutschen oder Polen. Einerseits habe Deutschen der oberschlesischen Bevölkerung keine 

„Aufklärung und Schulbildung“ gegeben und nur deutsche Sprache und Kultur gezwungen. 

Andererseits habe Polen „auf polnischen Oberschlesier mit kalter Gleichgültigkeit und sogar mit einer 

gewissen Verachtung“ herabgesehen. Drittens, das Komitee erklärte die Schäden der 

Industrialisierung in Oberschlesien seit 19 Jahrhundert, die das Komitee benutzte, um die 

oberschlesische Selbständigkeit zu rechtfertigen. Der Verfasser, Tomasz Reginek, problematisierte 
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„die Nachteile in materieller…, ideeller und sittlicher Beziehung“ oder den Verlust des 

„Schamgefühls“ bzw. „der Liebe zur Familie“ mit der Industrialisierung, weil er ein katholisch-

sozialistische Geistlichkeit war, der unter Einfluss von sogenannten Rerum Novarum geraten. Er 

behauptete, dass die Schäden mit den freien Geldmitteln im Freistaat gelöst werden soll. Viertens, 

die Staatsform des Freistaats sei ein Staat, in dem die Einigkeit von Staat und Kirche gemäß dem 

Katholizismus und damit Gleichheit zwischen deutschen und polnischen Bevölkerung bzw. 

Gleichberechtigung von deutschen und polnischen Sprachen realisiert werden sollte. 

Nach der Veröffentlichung der Broschur war nicht zufrieden das oberschlesische Komitee. Es bekam 

keine Unterstützung von den Vertretern der oberschlesischen Zentrumspartei und der deutschen 

Verwaltung. 

 

3. Oberschlesische Frage und Separatismusbestrebungen in 1919 

Die Vertreter des oberschlesischen Komitees, die eine Angst um solche Situation hatten, gründeten 

eine neue Organisation, den Bund der Oberschlesier – Związek Górnoślązaków oder BdO. Im 

Gegensatz des bisherigen Komitees, das die geheime Organisation war, entwickelte der offene BdO 

die Separatismusbestrebungen als Massenbewegung der Oberschlesier. Daher wurde der BdO vom 

oberschlesischen Komitee begrenzt. Das Gründungsziel ist „die Interessen Oberschlesiens zu wahren, 

den Selbständigkeitsgedanken im Volke zu pflegen und die Selbständigkeitsbewegung einheitlich zu 

leiten“. Im Programm des BdO forderte man die Gleichberechtigung der polnischen mit der 

deutschen Sprache, unverzügliche Umsetzung der Staatsämter mit Oberschlesiern, Freiheit der 

Religionsübung und die Gründung eines neutralen selbständigen oberschlesischen Freistaats. Die 

Forderungen stammten grundsätzlich aus dem oberschlesischen Komitee. Tomasz Reginek schrieb, 

dass der BdO „Zehntausende von Mitgliedern“ sammelte, die „beide Nation und alle 

Schichten“ vertreten, und er günstig anfing, die Bewegung zu entwickeln. Die Mitglieder des BdO 

zähle 250.000 bis zu 400.000 in der Blütezeit. 

Der aus Ostpreußen stammende SPD-Politiker Otto Hörsing, der zum neuen Leiter des Kattowitzer 

Zentralrats für Oberschlesien ernannt wurden, unterdrückte aber regierungsfeindliche Personen und 

Organisationen. Die Politik, die sich vor der „Diktatur Härsings“, griff nicht nur polnische Bevölkerung 

und Katholiken an, sondern den BdO. Hörsing, der auch zum preußsischen Staatskommissar und 

Reichsbevollmächtigen für Oberschlesien ernannt wurde, ließ am 10. Mai verbieten, „in der 

Öffentlichkeit die Frage der Loslösung Oberschlesiens vom Deutschen Reich oder die 

Selbständigmachung Oberschlesiens zu erörtern oder in der Presse darüber zu schreiben.“ Mit dem 

Verbot setzte der BdO außer Tätigkeit und dann wurden eine Untergrundbewegung gezwungen, bis 

die Alliierten Oberschlesien als Besetzungsregion in Februar 1920 regieren wurden. 

Hier verzichte ich aus Zeitmangel auf die Diskussion über die oberschlesische Frage in der Pariser 

Konferenz, in der die Frage heftig diskutiert wurde. Danach bestimmte der Artikel 88 des 
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Friedensvertrags, die Abstimmung in Oberschlesien vorzunehmen, ob sie mit Deutschland oder 

Polen vereinigt zu werden wünschen. Obwohl die Abstimmung nach der Vorbereitungszeit für mehr 

als Halbjahr vornehmen sollte, erhöhte die politischen Spannungen zwischen deutschen und 

polnischen Bevölkerung in Oberschlesien. Einerseits setzte sogenannter Grenzschutz mit dem 

Freikorps in der deutschen Seite ein, und andererseits bereitete die polnische Seite eine 

paramilitärische Organisation, Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska, vor. Beide 

Nationalisten kämpften gegeneinander nach der Streikaktion der polnischen Arbeiter und dafür 

brachten viele Opfer in beiden Seiten. Gegen das Ergebnis, das man den Ersten Schlesischen Aufstand 

nannte, reagierte Otto Hörsing mit der vollständigen Unterdrückung der polnischen Unterstützer. 

Am Ende vermittelte die Alliierte zwischen den beiden Seiten. 

Die Vertreter des Bundes der Oberschlesier, die die heftige Kämpfen der Deutschen und Polen mit 

ihren Augen sahen, wurde tätiger wieder. Der Gründer des BdO, Ewald Latacz, verfasste eine Schrift 

Oberschlesien auf Subhasta und er wagten, sie dem Reichskanzler Gustav Bauer zu schicken. Im Brief 

an Bauer schrieb Latacz wie folgende: „Die zeitgemäße und interessante Broschüre hat allseits größte 

Beachtung gefunden und ist für die Volksabstimmung von besonderer Wichtigkeit. Die Schrift 

behandelt die „oberschlesische Frage“ vom Interessentenstandpunkt des Oberschlesiers aus“. Dann 

was bedeutet den Interessentenstandpunkt des Oberschlesiers und welche Beziehung er hat? Die 

Behauptungen der Broschüre setzt sich aus den folgenden vier Punkte zusammen: Erstens, die 

wirtschaftliche Unteilbarkeit Oberschlesiens. Zwischen den allen Industrien stehe die innigsten 

Wechselbeziehungen, denen Zerstörung in ihrer Funktion gestört werden solle. Zweitens, die 

Oberschlesier seien ein Einheitsvolk gemischten Blutes. Auch in der Broschüre des oberschlesischen 

Komitees wurde die Gedanke gezeigt, dass die oberschlesische Bevölkerung eine Nation sei. Hier 

erklärte der Verfasser konkreter, dass der Oberschlesier ein gemischtes Volk sei, das aus den 

Ausläufer der Germanen, Polen, Tschechen, Mähren und Slowaken bestehe. Drittens, Latacz 

kritisierte, dass „jeder irgendwie bedeutende Beamtenposten“ würde „mit möglichst evangelischen 

Beamten aus deutschen, zumeist nicht einmal schlesischen Gegenden besitzt.“ Er war zufrieden mit 

dem Monopol der Beamten von den Protestanten oder Juden und gleichzeitig griff die Ernennung 

von Hörsing und den Einfall des Grenzschutzes an. Viertens, damit schlug Latacz eine Lösung der 

oberschlesischen Frage vor. Er behaupte, dass Oberschlesien tiefere wirtschaftliche Beziehung mit 

Deutschland und Donauländer bilden, ohne die wirtschaftliche Unteilbarkeit Oberschlesiens zu 

zerstören, und gleichzeitig „von dem Herrscherstaate je nach der Abstimmung für sich das Recht der 

vollen Selbstverwaltung fordern“ solle. Obwohl der Gedanke der Selbstverwaltung eine Veränderung 

von der bisherigen Bewegung bedeutet, muss man dann bestätigen, ob es eine beständige 

Veränderung zeigt oder einen provisorischen Kompromiss mit der Politik Hörsings hinweist. 
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Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich sagen; die oberschlesische Bevölkerung, die von der Diskriminierung 

und Germanisierungsprozesse in Preußen seit 19 Jahrhundert beeinflusst wurden und dann im 

katholischen oder regionalen Milieu bzw. in der polnischen Nationalbewegung nach der 

Reichsgründung waren, fing an, der Trennungspolitik von Kirche und Staat der preußischen SPD nach 

dem Krieg zu widerstehen. Eine Strömung davon formierte das oberschlesische Komitee, das eine 

selbständige Freistaat forderte. In dem Sinn weichen die Separatisten von der deutschen und 

polnischen Geschichte ab. Merkwürdigsten ist, dass die Separatisten die einheimische Bevölkerung 

als eine oberschlesische Nation ansahen und damit versuchten, die Selbständigkeit Oberschlesiens 

mit dem Selbstbestimmungsrecht zu rechtfertigen. Dann verkörperten genauer sie ihre Ideen, zum 

Beispiel die Geschichte der oberschlesischen Nation, den Oberschlesier als das gemischte Volk, die 

wirtschaftliche Unteilbarkeit Oberschlesiens und so weiter. 

Der oberschlesische Regionalismus und damit zusammenhängende Geschichtsschreibung in Europa 

nach der Wende schlagen in dem Gedanken des oberschlesischen Komitees oder des BdO nach. 

Daher ist deutlich, dass der Regionalismus die Erfindung damals enthielt, die eigentlich die 

Nationalgeschichten wie deutsche oder polnische Geschichte relativieren solle. Ich muss sich die 

Erfindung des Regionalismus bewusst sein, obwohl eine Geschichte des Bundes der Oberschlesier 

nach 1920 meine weitere Aufgabe ist. 

 

・Die Frühjahrsakademie des Internationalen Graduiertenkollegs Halle-Tokyo (IGK) fand an der 

Martin-Luther Universität Halle Wittenberg im März 2017. 


