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MALGORZATA SWIDER 

Das Bild der Deutschen in der polnischen 

Gesellschaft nach dem zweiten Weltkrieg und 

seine Instrumentalisierung 

Als Polen am 1. Mai 2004 der Europäischen Union beigetreten ist, kraft des sog. 

Beitrittsabkommens, das am 16. April 2003 in Athen unterschrieben wurde, war 

für alle erkennbar, dass einer der Staaten, der am meisten an diesem Prozess 

beteiligt war, die Bundesrepublik Deutschland war. Es war gerade Deutschland, 

das seit seiner Wiedervereinigung eine aktive Politik zur Integration Polens so-

wohl in die europäisch-atlantischen  

Strukturen (NATO)1 als auch die europäischen Strukturen gehört hat. Der 

Durchbruch in den deutsch-polnischen Beziehungen, die einen neuen Weg ein-

geschlagen und eine neue Richtung angenommen haben, war das Treffen zweier 

Staatsmänner, des ersten nichtkommunistischen Ministerpräsidenten von Polen, 

Tadeusz Mazowiecki, und des Bundeskanzlers Helmut Kohl2. Am 12. November 

1989 kam es an einem kalten Herbsttag auf dem Hof des heruntergekommenen 

Anwesens in Kreisau zu diesem historischen Treffen3. Dabei wurde die Geste 

der Versöhnung getätigt und vor allem die Gemeinsame Erklärung von Tadeusz 

Mazowiecki und Helmut Kohl vom 14. November 1989, in der die wichtigsten 

Aspekte der deutsch-polnischen Kontakte genannt wurde, wurden die Grundlage 

für die nächsten Akte, die die wichtigsten Fragen in den Beziehungen unserer 

beiden Staaten und Völker regelten. In der Erklärung vom November 1989 fand 

sich Punkt 3, der lautete: "Die Bundesrepublik Deutschland und die Volksrepub-

lik Polen sind entschlossen, ihre Beziehungen im Gedenken an die tragischen 

und schmerzlichen Seiten der Geschichte zukunftsgewandt zu gestalten und da-

                                                        
 Dr. Małgorzata Świder 2011. szeptember 26–30. között Erasmus–vendégtanár volt a PTE 

FEEK-en, ahol két előadást tartott a lengyel–német kapcsolatok 20. század második felét 

áttekintő történetéről. A Tudásmenedzsmentben most megjelenő tanulmánya a Karunkon 

tartott előadások összefoglalása. 
1 H., Tewes, In der entscheidender Phase: Deutschland und die NATO-Osterweiterung, 1993-

1994, w: Rocznik Polsko-Niemiecki 1999, Warszawa 2000, s.167-186. 
2 Helmut Kohl, kanclerz RFN, przebywał w Polsce w dniach 9-14 listopada 1989 r.  
3 U. Kaestner, Der Weg nach Kreisau. Beitrag zur Vorgeschichte und Entstehung der 

gemeinsamen Erklärung Kohl-Mazowiecki, w: Rocznik Polsko-Niemiecki 2000, Warszawa 

2002, s. 23-36. 
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mit ein Beispiel für gute Nachbarschaft zu geben."4 Trotz des sehr optimisti-

schen Beginns der neuen Etappe der deutsch-polnischen Beziehungen, entwi-

ckelten sich die beiderseitigen Beziehungen nicht optimal. 

Grundlegendes Problem für die polnische Seite war die Frage der Anerken-

nung der Westgrenze. Dieses Problem, das heißt, die Haltung der Bundes-

republik gegenüber der Oder-Neiße-Grenze, fand sich in der schon erwähnten 

gemeinsamen Erklärung nicht wieder. Auch in Helmut Kohls "10-Punkte-

Programm zur Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas" vom 28. 

November 1989 war keine Rede von der polnischen Westgrenze5. Das verur-

sachte eine Reihe negativer Kommentar sowohl von Seiten der polnischen Be-

völkerung als auch der polnischen Regierung. Beispielsweise sprachen sich im 

Februar 1990 fast 40 Prozent aller Polen gegen eine Wiedervereinigung 

Deutschlands aus, und 34,4 Prozent für eine Wiedervereinigung, aber in weit 

entfernter Zukunft6. Erst die Vereinbarung, die in der Unterzeichnung der zwei 

wichtigsten Rechtsakte gipfelte: des Grenzabkommens vom 14. November 19907 

und des Abkommens über gute Nachbarschaft vom 17. Juni 19918 ermöglichten 

eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen und eine Neuorientierung der 

polnischen Außenpolitik9. Im Bewußtsein der polnischen Bevölkerung war die 

Frage der Regelung des Problems der Westgrenze eines der wichtigsten der emp-

findlichsten Probleme nach 1945. Die Angst um die Existenz des polnischen 

Staates wurde durch die negative Meinung verstärkt, die man zu Deutschland 

und den Deutschen hatte. 

Insbesondere hatte der Zweite Weltkrieg großen Einfluss auf die Prägung der 

negativen Vorstellung von Deutschen. Das Nationalsozialistische Deutschland 

hatte am 1. September 1939 Polen zusammen mit der Sowjetunion, am 17. Sep-

tember 1939, überfallen, militärisch zerschlagen, territorial zerstückelt und auf-

geteilt. Ein erheblicher Bevölkerungsteil war durch Kriegshandlungen umge -

kommen oder gezielt ermordet worden. Das Land war ausgeplündert und wirt-

schaftlich ruiniert, die Städte, das Kommunikationswesen, die gesamte Infra-

                                                        
4 Treść wspólnego oświadczenia zobacz na stronie Fundacji Współpracy Polsko -Niemieckiej: 

http://www.fwpn.org.pl/?module=articles&id=19 
5 S. Sulowski, Dobre sąsiedztwo i polsko-niemiecka wspólnota interesów w latach 

dziewięćdziesiątych, w: Rocznik Polsko-Niemiecki 1999, Warszawa 2000, s. 79-98, tutaj s. 

80-81.  
6 M. Tomala, Jak widzimy zachodniego sąsiada 10 lat później, w: Rocznik Polsko-Niemiecki 

2000, Warszawa 2002, s. 93-105, tutaj s. 94. 
7 Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu 

istniejącej między nimi granicy podpisany w Warszawie dnia 14 listopada 1990 r.  
8 Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym 

sąsiedztwie i przyjaznej współpracy podpisany w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.  
9 K. Malinowski, Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy i reorientacja 

polskiej polityki zagranicznej, w: Rocznik Polsko-Niemiecki 2000, Warszawa 2002, s. 67-82. 
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struktur waren hochgradig zerstört.10 Diese Kriegserfahrungen führten bei den 

Polen für eine lange Zeit zum Synonym der Deutschen als Hitleranhänger. Mit 

den Deutschen verknüpfte man Menschen, die sich ganz den Idealen der 

nationalsozialistischen Partei unterordneten, die bereit waren, für Bedürfnisse 

Hitlers und seiner Anhänger Unheil zu stiften. Vorstellungen und Vorurteile 

wurden jetzt neu und von besonderem Belang argumentiert. Das deutsche Volk 

galt in den polnischen Stereotypen als homogene Gesellschaft, welche die Re-

geln der universalistischen Ethik ablehnt und sich von den Traditionen der 

christlichen Zivilisation abkehrt. 

Es gab nichts Gutes, was man über Deutsche und das Deutschtum sagen 

könne. Der Begriff „Deutschtum“ wurde nicht mehr zur Definition für eine Na-

tionalität benutzt, sondern vielmehr als eine Bezeichnung für einen bestimmten 

Bedrohungszustand, dem man etwas entgegensetzen mußte.11 Angesichts der 

Erfahrungen der Kriegszeit wurde das Gefühl der Bedrohung stark emotional 

sanktioniert. Der antideutsche Komplex wurzelte so tief, dass viele Polen die 

Notwendigkeit sahen, Deutschland ständig politisch, wirtschaftlich und militä-

risch zu unterdrücken, um zu verhindern, daß sie erneut einen Krieg entfesselten. 

Der Selbsterhaltungsinstinkt der polnischen Gesellschaft ließ sie ein Übermaß an 

Tätigkeiten aufzunehmen, mit dem Ziel, sich vor der potentiellen deutschen Be-

drohung zu schützen. Man war der festen Überzeugung, daß die feindlichen 

deutschen Instinkte immer noch existierten. Das deutsche Problem wurde 

dadurch auf die Stammesfeindlichkeit beschränkt, die von Anfang an die Ver-

nichtung der Slawen und vor allem des polnischen Staates in jeder Phase seiner 

Entwicklung bezweckte. Diese Abneigung wurde von der Publizistik der Nach-

kriegszeit gestützt und entwickelt. Eben diese Angst vor Deutschen trug zur 

Entstehung eines spezifischen deutschen Syndroms (das Deutsche Syndrom) bei, 

das in der soziologischen Literatur als eine Überempfindlichkeit der polnischen 

                                                        
10 P. Böhmig, 1945 Das Ende des Zweiten Weltkrieges, Deutschlands Zusammenbruch und 

die zweite Wiederherstellung des polnischen Staates, Nordost-Archiv Band II 1993, Heft 1, 

S. 88 ((2)) Der Zweite Weltkrieg führte zu einer der größten Katastrophen in der polnischen 

Geschichte. Die materiellen Verluste wurden 1946 auf 38% des nationalen Vermögens 

geschätzt, was etwa dem 28fachen Wert der Investitionen des letzten Vorkriegsjahres 

entsprach. Denselben Schätzungen zufolge soll die Industrie zu über 1/3 und das Ve r-

kehrswesen zu etwa 50% zerstört worden sein. Dazu kamen die Kriegsverluste der polnischen 

Intelligenz: 57% der Rechtsanwälte, 21,5% der Richter und Staatsanwälte, 39% der Ärzte, 

68% der Zahnärzte, 10,9 % der Mitglieder der polnischen Schriftstellervereine, 13 % der 

Journalisten, 29,5 % der Wissenschaftler. Allgemeine Verluste der Hochschulabsolventen - 

37,5%. Diese Daten, gewiss nicht präzise, vermitteln dennoch mit einiger Sicherheit einen 

Eindruck von der Dimension der statistisch erfaßbaren Verwüstungen, die zu einem großen 

Teil nicht durch Kriegshandlungen, sondern vor allem durch die Besatzungspolitik 

zustandegekommen sind. K. Kersten, Migracje ludności a przemiany społeczne w Polsce po 

II wojnie światowej, Wiadomości Historyczne 1994/1, S. 3 und W. Borodziej, Das Jahr 1945 

in der polnischen Geschichte, Nordost-Archiv, Band V 1996, Heft1, S.86  
11 H-G Lehmann, Der Oder-Neiße-Konflikt, München 1981, S. 128. 
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Gesellschaft gegenüber den Deutschen bezeichnet wird. Dies zeigte sich sowohl 

in der Privatsphäre als auch in der Öffentlichkeit. Es bestand nicht nur aus der 

Erinnerung an das Leiden vieler Generationen von Polen, sondern auch aus Res-

pekt vor dem wirtschaftlichen Potential Deutschlands, das oft zu einem Minder-

wertigkeitskomplex der Polen führte.12 

Die Regelung der polnischen Westgrenze war die größte Streitfrage in der 

Nachkriegsgeschichte. Sie hatte hauptsächlichen Einfluss auf die Gestaltung der 

polnisch-deutschen Beziehungen sowie auf das Bild der deutschen Nation in den 

Augen der Polen. Die Wahrung der Westgrenze und der Westgebiete und damit 

die Kompensation der verlorenen Ostgebiete war der wichtigste Aspekt der pol-

nischen Politik seit 1945. Die Grenze wurde als notwendige Voraussetzung für 

die Existenz, Freiheit, Souveränität und Stärke des demokratischen polnischen 

Staates bezeichnet.13 Die Festlegung der neuen Westgrenze führte in Polen zu 

einem neuen Bewußtsein für das deutsche Problem in politischer, kultureller und 

moralischer Hinsicht. Betrachtet man die Lage vom polnischen Standpunkt aus, 

so war die neue Grenze ein neuralgischer Punkt des Konfliktes mit Deutschland, 

der in unterschiedlicher Intensität bis zum November 1990 andauerte.14 Schon 

im Juni 1945 stellte der damals junge Oberst Piotr Jaroszewicz, der spätere Mi-

nisterpräsident von Polen, fest, dass der deutsche Faktor "mindestens ein gesam-

tes Jahrhundert" anhalten würde.15 

Das wirkliche oder ebenfalls künstlich geschürte Antideutschtum wurde aus-

genutzt, um das Verhältnis der polnischen Gesellschaft zur jüngsten Ver-

gangenheit zu ändern. Es sollte u.a. tragische Erinnerungen an die sowjetische 

Besatzung aus den Jahren 1939-1945, ukrainische Verbrechen und Kollaboration 

mit Nazis, sowie neue Formen der sowjetischen Okkupation seit 1945 aus dem 

Bewusstsein der Polen verdrängen. Indem also der Verlust der Ostgebiete und 

der neuen polnisch-sowjetischen Grenze zum Tabuthema stilisiert wurde, kon-

zentrierte man die ganze Aufmerksamkeit auf die Westgebiete und ließ den auf-

gestauten Haß und Zorn am westlichen Nachbarn aus. Die Angst vor Deutschen 

wurde durch die politischen Kräfte instrumentalisiert und ausgenutzt vor allem 

als Herrschaftslegitimation für die neue kommunistische Regierung, als Konso-

                                                        
12 A. Sakson, Niemcy w świadomości społecznej Polaków, in: A. Wolff- Powęska, S. 408. 
13 J. J.Węc, Polityka zagraniczna Polski wobec Niemiec w latach 1945-1949, in: Z dziejów 

próby integracji europejskiej. Od średniowiecza do współczesności. M. Pułaski (Hrsg.) 

Kraków 1995, S. 110. 
14 Ch. Kleßmann, Konzepte für Nachkriegszeit, in: Sowjetisches Modell und nationale 

Prägung. Kontinuität und Wandel in Ostmitteleuropa nach dem Zweiten Weltkrieg. H. Lem-

berg (Hrsg.) Historische und Landeskundliche Ostmitteleuropa – Studien, Marburg/Lahn 

1991, S. 46. 
15 E. Dmitrów, Niemcy i okupacja niemiecka w oczach Polaków. Poglądy i opinie z lat 1945-

1948, Warszawa 1987, s. 231.  
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lidierungselement der polnischen Gesellschaft und als politisches Argument für 

die Bindung an die UdSSR16. 

Herrschaftslegitimation: Die Kommunisten waren in Polen unpopulär, ihre 

Zahl war auch gering. Trotzdem waren sie es, die die Chance ergriffen und den 

Staat nach ihren eigenen Vorstellungen neu organisierten. Sie waren 1945 als 

erste politische Kraft zur Stelle und bemächtigten sich vor allem der Polizei und 

des Inneren. Sie verstanden es auch, die Initiative in allen wichtigen Bereichen, 

insbesondere im Wiederaufbau zu dominieren. Insofern verfügten die Kommu -

nisten scheinbar über ein positives Programm, mit dem sich alle Bürger identi -

fizieren konnten: Wiederaufbau, Reformen, Demokratisierung und Unabhängig-

keit des Landes usw. In dieser Rolle war es ihnen möglich, die Vertretung der 

polnischen Arbeiterklasse und des ganzen Volkes für sich zu deklarieren.  

1945 kamen also neue politische Kräfte an die Macht, die unter normalen 

Umständen kaum dazu in der Lage gewesen wären. Für diese „Politiker“ waren 

die ehemals deutschen Gebiete von größter politischer und gesellschaftlicher 

Bedeutung. Es ging dabei der prosowjetischen Gruppe nicht nur um die Erset-

zung der deutschen Administration, sondern auch um den Sieg über die Grup-

pen, die sich zur Exilregierung bekannten.17 Es wurde öffentlich behauptet, dass 

die Kommunisten als erste politische Kraft den Kampf gegen die deutschen Ok-

kupanten aufnahmen und erfolgreich beendeten.18 Dabei muß man bei genauer 

Betrachtung der Ideologie, die sich mit den Westgebieten „befaßte“, feststellen, 

daß der Gedanke der sogenannten „Rückkehr“ nur für die kommunistische Be-

wegung gelten sollte.19 Die Kommunisten bestritten jeden absichtlich oder auch 

                                                        
16 Mehr darüber: M. Świder, Zur Rolle der Deutschen in der polnischen 

Nachkriegsgeschichte, [w:] Zum Ideologieproblem in der Geschichte, E. Gieseking, I. 

Gueckel, H.-J. Scheidgen, A. Tiggemann, Europaforum-Verlag (Hg.) Europaforum-Verlag 

2006, s. 163-176.  
17 Wie die Machtsicherung in der Praxis aussah, zeigte ein Bericht aus Olesno: „Wir haben 

sofort damit reagiert, daß wir durch die Einigung mit Oberleutnant Szymaniak eine geheime 

Organisation der PPR gebildet haben und die Arbeit mit dem Ziel begannen, nicht erwünschte 

Elemente zu entfernen, damit sie uns bei der Arbeit nicht störten.“ Archiwum Państwowe w 

Katowicach (AP Kat.), Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Robotniczej (WK PPR) Sign. 

1/VI/66 K. 14, Sprawozdanie wicestarosty Lisikiewicza do sekretarza PPR w Katowicach, 

Olesno 10.04.1945. 
18 I Zjazd PPR. Ze sprawozdania politycznego KC PPR, 7.12.1945 in: W. Gomułka, o 

problemie niemieckim. Artykuły i przemówienia, Warschau 1984, S. 80; Wracamy na ziemie 

zachodnie. Odezwa czterech stronnictw demokratycznych. Głos Ludu Nr. 93, vom 

15.04.1945.; L. Marszałek, Powrót: Wielki dzień Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego. Inaugu-

racyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rrady Narodowej, Dziennik Zachodni (Dz. Zach.) Nr. 84, 

vom 9.05.1945. 
19 In der Rede des Marschalls des Sejms, Barcikowski, wurde die Rückkehr der 

Wiedergewonnenen Gebiete als eine Folge der richtigen Politik der Volksdemokratie sowie 

des Blutvergießens der sowjetischen und polnischen Soldaten bezeichnet.  
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unabsichtlich gegebenen Hinweis auf die Westideen der Vorkriegszeit oder der 

Kriegszeit oder kritisierten ihn im besten Falle. 

Da die Kommunisten 1945 als erste ihre Aktivitäten entfalteten, begannen 

sie mit der Neuordnung der ehemals deutschen Gebiete. Erste Maßnahmen wa-

ren die Aussiedlung der deutschen Bevölkerung und Vorbereitung der Gebiete 

für die Ansiedlung polnischer Vertriebenen aus dem von der Sowjetunion okku-

pierten Osten oder dem zentralen Polen. Als Argumente dafür galten die 

Kriegserfahrungen, die Verbrechen Nazideutschlands an den polnischen Bürgern 

sowie das Verhalten der Deutschen gegen die polnische Nation. Man verbreitete 

den Glauben, die Sicherheit der polnischen Bevölkerung könne nur durch eine 

neue, einheitlich gestaltete Gesellschaft gewährleistet werden.20 

Konsolidierungselement: Das Verhältnis zu Deutschen und Angst von ihnen 

diente ebenfalls als ein einendes Element der zerschlagenen oder kriegsmüden 

polnischen Gesellschaft. Am bedeutendsten waren die Landgewinne im Westen 

und ihre Verteidigung vor dem deutschen Revisionismus. Die Konzeption, eine 

antideutsche nationale Front zu begründen und das negative Verhältnis zu Deut-

schen und Deutschland auszunutzen, wurde bereits im Frühling 1945 formuliert. 

Die Feststellung, daß „die ganze Gesellschaft vom Hass zu Deutschen beherrscht 

ist, bot ihnen die perfekte Gelegenheit zur Vereinigung dieses Staates in einer 

allgemeinen nationalen Front“21. Die geographische und mentale Entwurzelung 

der polnischen Gesellschaft wurde 1945 verstärkt durch eine weitgehende Des-

orientierung hinsichtlich der Zukunft des neuen Staats. Man habe das Gefühl 

einer Permanenz des Provisoriums, was auch in der Publizistik sichtbar war: 

„Die Gesellschaft ist paralysiert von der Angst vor dem Abgrund (...) Die Ge-

sellschaft fühlt sich als Ball in einem internationalen Spiel.“22 

Die negative Wahrnehmung der Deutschen erlaubte die Bildung einer polni-

schen nationalen Verständigung. Die politischen, gesellschaftlichen oder religiö-

sen Unterschiede hatten hierbei keinen direkten Einfluss auf das Verhältnis zu 

den Deutschen.23 Sogar katholische Eliten, die nicht mit der Regierung zusam-

menarbeiteten, glaubten, daß es zwischen dem regierendem Block und der 

christlichen Gemeinschaft im Falle der übergeordneten Interessen keine Abwei-

                                                        
20 J.J. Węc, Polityka zagraniczna Polski wobec Niemiec w latach 1945-1949, in: Z dziejów 

próby integracji europejskiej. Od średniowiecza do współczesności. M. Pułaski (Red.) 

Kraków 1995, S. 122; P. Madajczyk, Przyłączenie Śląska Opolskiego do Polski 1945 -1948, 

Warszawa 1996, S. 67. 
21 Kształtowanie się podstaw programowych …., S. 334-335. 
22 Cz. Madajczyk, Das Jahr 1945..., S. 90-91. 
23 B. Pasierb, Funkcje problemu niemieckiego w pierwszym okresie Polski Ludowej, in: 

Sprawozdanie z badań nad polską myślą polityczną 1939-1949, Akta Universitatis 

Bratislavienisis, Nauki Polityczne T. IX Wrocław 1978, S. 110. Zur Rolle der Kirche in den 

Postulierten Gebieten: Cz. Osękowski, Społeczeństwo Polski zachodniej i północnej w latach 

1945-56. Procesy integracji i dezintegracji. Zielona Góra 1994, S. 210ff; J. Kopiec, Dzieje 

kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim, Opole 1991, S. 104 f.  
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chung gäbe.24 Die Sorge um den Verlauf der Westgrenze sowie auch die oft arti-

kulierte und geschürte Angst vor Deutschen und dem deutschen Staat führte zum 

instinktiven Streben nach der nationalen Einheit, worauf eben die Kommunisten 

spekulierten. Damit wurde die deutsche Frage zum wichtigsten machterhalten-

den und politisch konsolidierenden Instrument kommunistischer Politik in Polen 

sowie zu einem Pfeiler seiner Sowjetisierung. 

Die Ängste vor dem deutschen Revisionismus wurden von der gelenkten 

amtlichen Propaganda hochgespielt und sie erneuerten die allerschlimmsten 

Befürchtungen der polnischen Bevölkerung gegenüber den Deutschen. Der Ge-

danke, daß die Deutschen zurückkehren und Rache nehmen könnten, besonders 

bei den Siedlern in den Westgebieten, riefen in der polnischen Gesellschaft Pa-

nik und Ängste hervor. Als im Verlauf des Kalten Krieges wurden die Gegensät-

ze zwischen den Alliierten immer größer wurden, nutzte die Regierung die Sa-

che der Vertriebenen und der abgetretenen Gebiete im Propagandakrieg zwi-

schen Ost und West für sich.25 

Auch die SED - Sozialistische Einheitspartei Deutschlands und die KPD – 

Kommunistische Partei Deutschlands, also Schwesterparteien der polnischen 

Kommunisten, waren zunächst davon überzeugt, daß die Ostgrenze provisorisch 

war und die polnische Regierung zu hohe Ansprüche stellte.26 Resultat war, daß 

auch die polnischen Kommunisten, insbesondere Władysław Gomułka, den 

Deutschen nicht trauten und in allen deutschen Parteien nationalistische und 

imperialistische Kräfte assoziierten.27 Das Mißtrauen saß so tief, daß es sich über 

alle ideologischen Konvergenzen durchsetzte. Ein die Oder-Neiße-Grenze infra-

ge stellender Deutscher wurde also unabhängig von der Parteiorientierung als 

Feind eingestuft, da: „Ein deutscher Kommunist (...) immer vor allem ein Deut-

scher (sei), der das Interesse Deutschlands über die internationale Solidarität 

                                                        
24 D. Morawski, Katolicy i problem granic zachodnich, Tygodnik Powszechny Nr. 44 /1946.  
25 H-A., Persson, Rhetorik und Realpolitik. Großbritannien , die Oder-Neiße-Grenze und die 

Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg, Potsdam 1997, S 178.  
26 J. Hacker, Sowjetunion und DDR zum Potsdamer Abkommen, Köln 1968, S. 107; Co robią 

Niemcy?, Odra, Nr. 7 vom 16.02.1947, S. 3 In diesem Artikel ist  die folgende 

Charakterisierung der SED enthalten: „Sehr beweglich in der Agitation. Hat dafür nicht 

wenig Geld. Hatte viele Reformen vorgeschlagen und manches erfolgreich durchgeführt. 

Alles, was mit ihr nicht solidarisiert, ist Reaktion. Ein ruhiges Anhören der Argumente der 

Gegner empfindet man als eine Feinheit der Bourgeoisie oder als verachtete gesellschaftliche 

Form. Sie liebt vollendete Tatsachen. Dank dessen hat sie die Agrar- und Schulreform 

durchgeführt. Sie liebt Parolen, die an die traurigen Parolen des früheren braunen Regimes 

erinnern.“ 
27 Sogar Stalin mißtraute den deutschen Kommunisten. Im Dezember 1941 sagte er, daß er für 

eine ständige Begrenzung des deutschen Potentials ohne Rücksicht auf das politische System 

sei, und „zu den sogenannten deutschen Kommunisten habe er auch kein Vertrauen“ A. 

Uschakow, Das Erbe Stalins in den deutsch-polnischen Beziehungen, Köln 1997, S. 5.  
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des Proletariats stellt.“28 Am 17. Oktober 1946 sagte Władysław Gomułka: 

„(Dem) Pferd Deutschland müssen alle vier Beine gebrochen werden, (denn) es 

ist unwichtig, ob auf diesem Pferd ein Nazi oder ein Sozialdemokrat reiten 

(wird). Wichtig ist allein der Tatbestand, daß auf ihm Deutsche reiten wollen“.29 

Als Bindeglied an die Sowjetunion: Nach Abkühlung der Beziehungen zwi-

schen Alliierten, besonders nach den Reden von Churchill in Fulton (März 1946) 

und Byrnes in Stuttgart (September 1946) sowie nach der Moskauer Konferenz 

im März-April 1947, sprach man immer häufiger von einer Korrektur des 

Grenzverlaufes. Die territoriale Integrität und Sicherheit des polnischen Staates 

schien bedroht zu sein, und zwar nicht mehr allein durch die Deutschen, sondern 

jetzt auch durch die westlichen Großmächte.30 Das Bündnis mit der Sowjetunion, 

sozusagen eine „Zweckehe“, schien Polen daher die sicherste Garantie für die 

Oder-Neiße-Grenze zu sein.31 In der Öffentlichkeit wurden die USA und Eng-

land, nicht ohne Hilfe der prosowjetischen Regierungsmehrheit, verunglimpft. 

Die Mehrheit der Gesellschaft akzeptierte, wenn auch schweren Herzens und 

nicht ohne Vorbehalt, das Bündnis mit der Sowjetunion als Festigung des Sieges 

über das Dritte Reich. In einem ZK-Beschluss bezeichnete sie die Westgrenze 

als das „Fundament der Existenz Polens“ und der Sicherheit vor einer neuen 

deutschen Aggression. 

Der revisionistischen Idee der Deutschen glaubte sich Polen, ein schwacher 

Staat, und die polnische Gesellschaft, die zwar den Krieg gewonnen hatte, aber 

vollkommen erschöpft war, nur mit Hilfe der Sowjetunion entgegenstellen zu 

können, an die es ohnehin schon einen Teil seiner Unabhängigkeit verloren hat-

te. Der östliche Nachbar wurde als Garant für das Bestehen der Grenze propa-

giert: „Als Realisten verstehen wir, daß der kostbarste Beitrag zur Sicherheit 

unserer Grenzen das polnisch-sowjetische Bündnis ist. Wenn die internationale 

                                                        
28 H.-G, Lehmann, Der Oder-Neiße-Konflikt, S. 127; Danielewski, Koplipiński, Rogalski, 

Niemcy rozgromione? Poznań 1946, S. 113. 
29 Zitiert nach G.W. Strobel, „Deutschland - Polen, Wunsch und Wirklichkeit“. Eine Doku-

mentation zum Problem der Normalisierung der deutsch- polnischen Beziehungen nach 1945 

und zu den polnischen Vorbedingungen, Bonn 1969, S. 14.  
30 V. Vierheller, Polen, S. 136 f.; H.-G. Lehmann, Der Oder-Neiße-Konflikt, S. 84. Der 

britische Außenminister Bevin erklärte im Unterhaus unter anderen folgendes: In Potsdam sei 

man übereingekommen, einen großen Teil Ostdeutschlands vorläufig unter polnische 

Kontrolle zu stellen, doch habe man über die Westgrenze nicht verhandelt. Großbritannien 

habe nur mit Widerstreben und unter der Bedingung, daß Polen freie und unbeeinflußte 

Wahlen abhalten und der alliierten Presse volle Freiheit der Berichterstattung gewähren 

würde, der von der Sowjetunion geforderten Verlegung der polnischen Grenze zugestimmt. 

(...) Solange diese Versicherungen nicht erfüllt wurden, sehe Großbritannien keinen Anlaß, 

die Annexion dieser weiten Gebiete durch Polen zu ratifizieren. Es sei  im Interesse Europas 

gelegen, daß Deutschland nicht einem Zustand ständiger Verzweiflung überantwortet werde 

und daß die Deutschen einen normalen Lebensstandard erhielten. KAdG 1946, S. 905.  
31 A. Wolff-Powęska, Die Polen im geteilten Europa, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 

1989/23, S. 18. 
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Reaktion auf die Wiederauferstehung der deutschen Reaktion abzielt und eng mit 

ihr zusammenarbeitet, dann fordern unsere nationalen Interessen eine enge 

Freundschaft und die bestmöglichen Beziehungen zur Sowjetunion.“ 32 Es wurde 

mehrmals die Äußerung von Stalin wiederholt: „Es wäre naiv anzunehmen, daß 

die Deutschen jemals auf ihre Rache und ihre Aggression verzichten.“33 Populär 

war auch die Aeusserung von J. Dubiel vom 1946: „mit jedem Kilometer, um 

den wir uns nach Westen verschieben” habe sich der deutsch–polnische Streit 

um die Grenze verstärkt.34 Der Hass wurde auf die Deutschen gelenkt, während 

der östliche Nachbar zum Freund hochstilisiert worden war. Obwohl sich alle 

abgetretenen Gebiete (48% des polnischen Staatsgebiets aus dem Jahre 1938) im 

Osten befanden, standen der territoriale Verlust und die Unterwerfung Polens 

gegenüber Sowjetunion nicht zur Debatte. Man durfte nur über Deutsche 

schimpfen – das Verhältnis zum östlichen Nachbarn war von oben geregelt.35 

In der Zeit, wo die deutsch-polnischen Beziehungen ihren größten Tiefstand 

erreicht haben, hatte man die negativen Meinungen über die Deutschen zu in-

nenpolitischen Kämpfen verwendet. Der negative Stereotyp wurde instrumenta-

lisiert und zur Machtgewinnung und Machtaufrechterhaltung durch eine kleine 

politische Gruppe, ausgenutzt.“36 Die neuen Gebiete machten 1/3 (103.000 qkm) 

des gesamten Staatsgebietes aus. Angesichts dieser Tatsache war die Verteidi-

gung der Westgrenze, die oft mit der Existenz des Staates gleichgesetzt wurde, 

wichtigster Bestandteil der polnischen Deutschlandpolitik. Wegen der Westver-

schiebung verschärfte sich der deutsch-polnische Streit um die Grenze. In der 

polnischen Gesellschaft wurden Ängste geweckt, die mit der Möglichkeit einer 

Wiedergeburt der deutschen Angriffslust und der Revision des Beschlusses der 

Potsdamer Konferenz zusammenhingen. Im Allgemeinen war man sich nämlich 

der Tatsache bewußt, daß der Verlust der Ostgebiete einen starken Revanchis-

mus in Deutschland hervorrufen würde. Daraus ergab sich die Reaktion, alles, 

was man unter Deutschtum verstand, abzulehnen37. 

Wie tief verwurzelt die Ängste und Vorurteile gegenüber Deutschland und 

den Deutschen waren, davon kann die Begründung für die Ablehnung zeugen, 

eine Organisation registrieren zu lassen, die in den 1980er Jahren die deutsche 

Minderheit in Polen vereinen wollte. Nach 1980 wurden die Minderheiten akti-

ver. Es gab die ersten Versuche der Registrierung von Minderheitsorganisatio-

                                                        
32 W. Gomułka, Jedyna droga, Głos Ludu vom 19.01.1947, Z. Izdebski, Żelazne prawo, NO 

Nr. 3 vom 28.07.1946, S. 1.  
33 Droga zespolenia narodowego na Śląsku Opolskim, S. 11-12. 
34 J. Dubiel, Perspektywa Odry, Zbiór artykułów, Katowice 1946, S. 5. 
35 J. Kiwerska, W atmosferze wrogości, S. 52. 
36 Zitiert bei: Karol B. Janowski, Kultura polityczna, S. 339. 
37 Zum Thema Ablehnung des Deutschtums sehe: M. Świder,  Die sogenannte 

Entgermanisierung im Oppelner Schlesien in den Jahren 1945-1950, Europaforum-Verlag, 

Lauf 2002. 
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nen und Forderungen nach mehr Rechten.38 Die Versuche der Legalisierung von 

deutschen Organisationen in Polen endeten immer mit einem negativen Urteil 

des Gerichts und mit der Begründung: „ (...) das Ziel der Initiatoren der Grün-

dung des Vereins der deutschen Minderheit in Polen ist die kulturelle Obhut über 

die Deutschen, die in Oberschlesien leben – was aber eine Bestätigung für die 

revisionistischen und antipolnischen Kräfte in der BRD sein würde, daß es in 

Polen noch eine deutsche Minderheit gibt. (…) ein Verein dieser Art könnte auf 

Grund der Hilfe aus der BRD eine Bedrohung der Sicherheit, der Ruhe und der 

öffentlichen Ordnung auslösen.“39 

Mitte des Jahres 1986 versuchte man den ersten kulturellen Kongress der 

deutschen Minderheit in Racibórz/Ratibor zu organisieren. Der Sicherheitsdienst 

und die Volkspolizei ließen das nicht zu. Man verhaftete fünf Personen und ließ 

sie erst nach einem zweitägigen Verhör frei. Die etwa 200 Gäste des Kongresses 

aus Deutschland wurden zur Ausreise aufgefordert. Innerhalb weniger Monate 

wurden die Veranstalter des Kongresses aus Polen ausgesiedelt.40 Als Argumen-

tation gegen die Registrierung der Bewegung der deutschen Minderheit in Polen 

bediente man sich meistens der schon bekannten Argumente. Man wies vor al-

lem auf die Möglichkeit des Verlustes der Souveränität an der Oder und der 

Ostsee hin. Die Landsmannschaften wurden beschuldigt, dass sie in ihrer Tätig-

keit versuchten, das vorhandene Polentum der Schlesier auszuschalten. Man 

bezeichnete sie als das Trojanische Pferd, die Fünfte Kolonne, die zur Re- und 

Germanisierung dieser Region führen und infolgedessen auch die europäische 

Ordnung in Frage stellen würde. Im allgemeinen Gebrauch gab es solche Formu-

lierungen wie: „die angebliche oder die so genannte deutsche Minderheit“, „ge-

färbte Füchse“, „Hautwechsel“, „Volkswagendeutsche“, verifizierte Deutsche 

usw. Dies war eine emotionale Reaktion auf die Unterschriftensammlung der 

Bevölkerung mit deutscher Abstammung. Während dieser Aktion, die vor allem 

die Existenz der deutschen Minderheit in Polen beweisen sollte, wurden 250 

Tausend Unterschriften gesammelt. Damals zeigten sich die Kraft und das Ge-

fühl der Zusammengehörigkeit der Schlesier, die die Eintragung in die Liste als 

Beweis ihrer Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft sahen. Im Jahre 1989 hat das 

Gericht erneut den Antrag auf die Registrierung der Sozialkulturellen Gesell-

schaft der deutschen Minderheit im Oppelner Schlesien abgelehnt. Als Begrün-

dung des negativen Urteils nannte man die revisionistischen Kampagne, die in 

der BRD geführt wurde. 

                                                        
38 Die Deutschen in Polen hatten in Petitionen unter anderem gefordert: die Verleihung eines 

politischen Ranges an die sozialkulturellen Vereine, Teilnahme ihrer Vertreter im Parlament 

und im Nationalrat, breiten Zugang zu Massenmedien und mehr Geldmittel für die 

Verlagstätigkeit. H. Bojar, S. 118 
39 D. Berlińska, Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości, 

Opole 1999, S. 197 
40 Ebenda, S. 197 
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Die Manipulation mit den Ängsten der Gesellschaft vor der Deutschen und 

der deutschen Minderheit war möglich, weil die Propaganda jahrelang Geschich-

te der Wiederkehr der Westgebiete nach Polen nach 1945 Verkündet hatte. Mit 

ihnen waren verschiedene Rituale, Feierlichkeiten und Jahresfeiern verbunden, 

die mit der Zeit immer leerer und bedeutungsloser wurden, aber trotzdem in den 

Medien vertreten waren. 

Den Grund zu einer neuen Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland 

legten die Ereignisse auf internationaler Ebene, aber auch die Veränderungen in 

der Innenpolitik. Der „Völkerherbst“ brachte den Untergang des realen Sozia-

lismus in Mittel- und Osteuropa und legte den Grundstein zur neuen Qualität der 

Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland. 

Die neunziger Jahre brachten den deutsch-polnischen Beziehungen neue 

Elemente ein, und gaben ihnen dadurch eine neue Qualität. Der politische Um-

bruch in Polen 1989 sowie der Fall der Berliner Mauer im November 1989 und 

die Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober 1990 stellen eine wesentli-

che zeitliche Zäsur dar, in der eine Wandlung in den bilateralen Beziehungen 

erfolgte. . Dies erlaubte die Bildung einer gemeinsamen deutsch - polnischen 

Interessengemeinschaft. 

Vor allem wurden zwei Abkommen unterzeichnet41, die in entscheidender 

Weise Einfluss auf das Schließen einer schmerzvollen Etappe der deutsch-

polnischen Beziehungen genommen haben und gleichzeitig auf den Bau der 

Grundlagen für eine neue Phase der beidseitigen Kontakte. Die Vertragsrege-

lungen und die neue internationale Situation beruhigten in großem Maße die 

polnische Gesellschaft. Trotz bedeutender Erfolge auf dem Wege zur Normali-

sierung der deutsch-polnischen Beziehungen und des Schließens ihrer schmerz-

vollen Etappe, die aus dem Zweiten Weltkrieg resultierte, kann man gewisse 

Elemente bemerken, die ernsthaft die gegenseitigen Beziehungen erschweren. 

Zweifelsohne sind die negative Stereotypen und Vorbehalte auf beiden Seiten 

der Grenze an Oder und Lausitzer Neiße42. Die neue politische Situation beru-

higte zwar die polnische Gesellschaft, aber begrub nicht die Dämonen der Ver-

gangenheit. Wie tief sie im Bewusstsein der polnischen Bürger verwurzelt sind, 

davon zeugt die Tatsache, dass einige antideutsche Elemente im Wahlkampf 

sowohl im Jahre 200543 als auch 2011 genutzt wurden. 
 

                                                        
41 O potwierdzeniu istniejącej granicy z 14 listopada 1990 r. i o dobrym sąsiedztwie i 

przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r.  
42 E. Cziomer, Nowe uwarunkowania i problemy stosunków polsko-niemieckich w latach 

dziewięćdziesiątych, w: Rocznik Polsko-Niemiecki1993, Warszawa 1994, s. 185-206.  
43 M. Smolorz, Dziadkowie z Werhmachtu, Polityka, 3. 06.2010 

http://www.polityka.pl/historia/1506026,1,polacy-w-armii-iii-rzeszy.read 


