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Die Untersuchung von Remy Porte über den Einsatz französischer Soldaten in der interalliierten 

Besetzung eines Teils von Oberschlesien 1920–1921 sowie bei der Durchführung des 

oberschlesischen Plebiszits im März 1921 füllt eine wichtige historiographische Lücke. Sie zeichnet 

die französische Beteiligung und die Interessenlage Frankreichs in Bezug auf Oberschlesien nach. 

Vom Einmarsch der Truppen 1920 über die Tage und den Alltag der französischen Soldaten in 

Oberschlesien während der drei polnisch-oberschlesischen Aufstände und des Plebiszits erfahren die 

Leser viele historische Details, die so bisher noch nicht geschildert wurden. Rémy Porte beschreibt 

dabei auch ausführlich die politische Gemengelage der französischen Politik und des Militärs vor Ort: 

einerseits der Auftrag des Völkerbundes, Oberschlesien während der Abstimmung neutral zu halten 

und die Abstimmung in Frieden durchführen zu lassen, andererseits aber das eindeutige Interesse der 

französischen Regierung gerichtet auf das Ziel, den polnischen Staat als Bündnispartner im Osten 

Europas zu stärken und gleichzeitig Deutschland zu schwächen. Auch die psychologische 

Schwierigkeit, nach einem vier Jahre dauernden, blutigen Krieg gegen Deutschland, sich dem 

ehemaligen Kriegsgegner gegenüber »neutral« zu verhalten. Porte illustriert diese Schwierigkeiten, 

wie auch den Ablauf und die logistischen Probleme des französischen Einsatzes.

Frankreich musste sich nicht nur mit dem Deutschen Reich auseinandersetzen, sondern zudem mit 

der ›Politik der europäischen Gleichgewichte‹ der britischen Regierung sowie dem Rückzug der USA 

aus europäischen Fragen in der Zwischenkriegszeit zurechtkommen (S. 119). Auch einzelne 

Unteraspekte des Oberthemas werden differenziert dargelegt, etwa die Reparationsfrage, die nicht nur 

für Deutschland eng mit Oberschlesien verbunden war. Das Deutsche Reich sah sich 1921 nicht nur 

mit dem Verlust Oberschlesiens und der drohenden Besetzung des Ruhrgebiets bedroht, sondern 

fühlte sich darüber hinaus mit Forderungen von Reparationen durch Frankreich (und die anderen 

Alliierten) belastet; diese wiederum waren zugleich für Frankreich, das durch den Ersten Weltkrieg 

sehr stark gelitten hatte, eine notwendige Voraussetzung, um die eigenen Kriegsschulden an 

Großbritannien und die USA zahlen zu können. Die hohen Reparationsforderungen Frankreichs an 

Deutschland verstärkten jedoch die deutschen Anstrengungen, nun nicht auch noch das 

oberschlesische Industriegebiet zu verlieren (S. 124).

Portes Verdienst ist es, diese Zusammenhänge klar herauszuarbeiten. Für deutsche Leser ist die 

relativ positive Wertung General Le Ronds, des Befehlshabers der französischen Truppen und 

inoffiziellen Chefs der Interalliierten Kommission, ungewohnt, da seine Figur in der deutschen 

Historiographie bisher überwiegend negativ geschildert wird. Doch werden seine Handlungen – etwa 
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das zögerliche Eingreifen während des so genannten Dritten polnischen Aufstands – verständlicher, 

wenn Porte – offen lobend (S. 380) – eines der Hauptziele Le Ronds’ darin erkennt, die französischen 

Soldaten so wenig wie möglich zu gefährden. Neben der Darlegung der antideutschen Politik der 

Regierung in Paris wie des Generals vor Ort schildert Porte auch deren Beweggründe: den Versuch 

Frankreichs, durch die Stärkung Polens einen Verbündeten auf der Ostseite Deutschlands zu 

bekommen, um letztlich das Sicherheitsbedürfnis Frankreichs zu wahren. Manche Bewertungen sind 

gerade vor dem Hintergrund der hohen Verluste Frankreichs im Ersten Weltkrieg verständlich.

Das Buch schließt eine Lücke in der französischen Geschichtsschreibung. Denn der Einsatz 

Frankreichs in Oberschlesien und die damit verbundene Politik geschah nicht nur 1921 in relativer 

Indifferenz der französischen Gesellschaft, wie Porte schreibt (S. 61), sondern ist heute auch ein 

weitgehend vergessenes Kapitel französischer Geschichte. Die Ereignisse und Hintergründe 

detailreich beschrieben und analysiert zu haben, ist die eigentliche Leistung des Buches.

Die Schlussfolgerung Portes, dass der interalliierte Einsatz in Oberschlesien im Grunde genommen 

ein Erfolg gewesen sei (S. 380), muss allerdings hinterfragt werden. Angesichts der vielen 

Gewaltopfer (auf beiden Seiten) während der Auseinandersetzungen, die er auch selbst nennt 

(S. 145), und der Nachwehen der Abstimmung – der Konflikt war mit der Teilung Oberschlesiens 

mitnichten beigelegt – kann von einem ›Erfolg‹ dieses Friedenseinsatzes nur sehr eingeschränkt 

gesprochen werden.

Trotzdem sind die Interallliierte Besetzung Oberschlesiens und die Abstimmung ein Meilenstein in der 

internationalen Politik, der in der Tat Lektionen für heutige internationale Friedenseinsätze bieten 

könnte. Dazu gehört vor allem zum einen, dass ein solcher Einsatz wohl nur schwer gelingen kann, 

wenn die besetzenden Armeen direkte Interessen in der Region haben, zum anderen aber auch, dass 

sie ausreichend personell und materiell ausgestattet sein müssen (was in Oberschlesien 1921 nicht 

der Fall war), um das gesetzte Ziel zu erreichen. Und schließlich ist es wichtig, daran zu erinnern, 

dass die Abstimmung, so gut sie gemeint war, in Oberschlesien auch deswegen keine eindeutige 

Lösung bringen konnte, weil sie eine neue Fragestellung in die Region hineintrug, nämlich die nach 

der nationalen Zugehörigkeit. War diese bis dahin für viele Menschen in Oberschlesien nur von 

untergeordneter Bedeutung gewesen, zerriss sie nun in der Zeit des Abstimmungskampfes und der 

Aufstände in Oberschlesien Nachbarschaften, Freundschaften und Familien.
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