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HISTORISCHER ABRISS EUROPASTADT GÖRLITZ/ZGORZELEC
Die Doppelstadt Görlitz/Zgorzelec bildet sich aus zwei ehemals gemeinsamen, seit
1945 jedoch eigenständigen Stadtkernen. Sie bildet den ungefähren Mittelpunkt der
Strecke zwischen Dresden und der schlesischen Metropole Breslau, was sie über
lange Jahre hinweg zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt machte.

Räumliche Einordnung. Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage einer Karte von StepMap

Die geografische Lage ist im nordöstlichen Teil des Oberlausitzer Berg- und Hügellands, unmittelbar nördlich und südlich des Flusses Neiße, der seit 1945 auch die
Grenzlinie nicht nur zwischen den Stadtteilen, sondern vormals auch zwischen der
Deutschen Demokratischen Republik, bzw. seit 1990 der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen bildet. Die Stadtlandschaft ist geprägt von der westlich
des Stadtgebiets auf einer Geländeerhebung gelegenen Landeskrone und dem im
Zentrum der Stadt, auf Höhe der Altstadtbrücke gelegenen Engpass über die Neiße.
BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG
Die Bevölkerungszahlen in Görlitz, bzw. ab 1945 in Görlitz und Zgorzelec waren seit
Gründung der Stadt, abhängig vom konjunkturellen Aufschwung und Niedergang. An
der fortlaufenden Statistik können die einzelnen Entwicklungsstufen nachvollzogen
werden: Die erste Erhebung resultiert aus dem Jahr 1533 und weist eine Zahl von ca.
10.600 Einwohnern aus. (Haslinger et. al. 2010, 7f) Nach einem einstweiligen Rückgang konsolidierten sich die Zahlen um die 9.000 Einwohner, bevor um 1820 aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung ein stetiges Bevölkerungswachstum einsetzte.
(Haslinger et. al. 2010, 8) Dieses Wachstum hielt, mit krankheits- und kriegsbedingten Schwankungen sowie aufgrund der Zuwanderung von Kriegsflüchtlingen und
Vertriebenen bzw. später der Abwanderung der Bürgerkriegsflüchtlinge v.a. aus
Griechenland und Makedonien, bis in die 1970er Jahre an.
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1970 zählten beide Städte zusammen 116.047 Einwohner, was die bislang höchste
Zahl geblieben ist. (Haslinger et. al. 2010, 8) Denn seit der Wende im Jahr 1989 ging
die Bevölkerung von 108.340 Personen, auf aktuell ca. 87.900 zurück, was vielfältige
strukturelle Probleme mit sich brachte und noch bringt. (vgl. Stadt Görlitz 2013, o.a.
und Stadt Zgorzelec 2013, o.a.)
Während der Verlust an Industrie, Gewerbe und Handel sowohl in Görlitz als auch in
Zgorzelec einen signifikanten Verlust von Einwohnern nach sich zog, erlebt Zgorzelec aktuell einen leichten Aufschwung, der durch sukzessive Ansiedlung von Wirtschaftsunternehmen, großflächigem Einzelhandel und Dienstleistungsfirmen auch
viele v.a. junge Menschen anzieht.
ERSTE SIEDLUNGEN UND FRÜHE STADTGESCHICHTE
Das Gebiet um Görlitz wurde, wie Funde belegen, schon im 6. Jahrhundert von slawischen Stämmen besiedelt. Die besondere Lage in einer Talebene des Lunitztales
mit einer Uferverengung begünstigte die Stadtgründung um 1000 n. Chr., die von
einem Plateau oberhalb der Neiße ihre Entwicklung fand. (vgl. Lemper 2009, 9f)
Die Stadtentwicklung war durch die Lage am Übergang der Neiße seit jeher stark
durch Handels- und somit auch durch Verkehrsbeziehungen geprägt, da Görlitz den
Knotenpunkt zwischen der von Nowgorod im heutigen Russland, über Paris nach
Nord-Spanien verlaufenden, an die 2000 Jahre alten Handelsstraße Via Regia und
der von West nach Ost verlaufenden „Bernsteinstraße“, bildete.
Aus einem anfänglichen Freihof mit zugehörigem Weiler, entwickelte sich nach dem
Bau der Nikolaikirche im Jahr 1150 durch Freihändler eine Kaufmannssiedlung, in
der sich die Warenströme vor dem Übersetzen über die Neiße konzentrierten. Die
florierende wirtschaftliche Tätigkeit, im Besonderen mit Tuchen und Färbemitteln sowie in Gegenleistung mit Pelz, Wachs und Honig, erforderte ein Protektorat, das mit
einigen kurzzeitigen Unterbrechungen von 1076 bis 1635 durch die Zugehörigkeit
Görlitz` zur böhmischen Krone gewährleistet wurde. (vgl. Haslinger et. al. 2010, 9)
Einwandernde Siedler aus den Gebieten Franken, Thüringen und Meißen sorgten für
Arbeitskraft und somit auch für Konsum, städtische Kultur und ein Stadtwachstum,
das Mitte des 13. Jahrhunderts die Grenzen der Entwicklung erreichte. Diese erste
große Entwicklungsstufe endete innerhalb der Stadtmauern, die bis zur einsetzenden
Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts im Wesentlichen beibehalten wurden.
Auf einem Merian-Stich von 1650 ist lediglich ein kleiner Vorposten ausserhalb der
Stadtmauern zu erkennen.1
Von der prosperierenden wirtschaftlichen Entwicklung, die insbesondere auf weitgehendem Freihandel sowie auf Münz-, Salz- und Waidstapelrechten2 beruhte, ging
eine rege Bautätigkeit aus, die Schutzbauten ebenso umfasste, wie Repräsentanzen
des aufstrebenden Bürgertums. Noch heute zeugen beeindruckende Gebäude von
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Das rechte Neißeufer gehört heute zur Republik Polen.
Unter Stapelrechten werden besondere Markt- oder Handelsrechte verstanden, die Händler zwingen
Waren nicht nur durch die entsprechende Stadt durchzuführen, sondern diese zwangsweise für eine
bestimmte Zeit abzuladen und vor Ort zu verhandeln. Durch dieses Recht, das i.d.R. vom Händler
durch Zoll-Abgaben umgangen werden kann, konnten Städte zu Handelszentren aufsteigen, da viele
Händler vor Ort die besten Waren aussuchen und so eine hohe Qualität der Waren gewährleisten
konnten. Auf diese Weise wurden bestimmte Städte zu Handelszentren für bestimmte Waren. Die
Görlitzer spezialisierten sich z.B. auf den Handel mit Tuchwaren und Färbemittel (v.a. Waid). (vgl.
Haslinger et. al. 2010, 12)
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der einstigen Görlitzer Wirtschafts- und Militärmacht. So mischen sich alleine im historischen Zentrum der Stadt, neben den Spuren des späten Mittelalters, Gebäude
der großen bauhistorischen Epochen Renaissance und Barock. Die meisten Gebäude sind trotz mehrerer Stadtbrände weitestgehend unberührt und nachdem Görlitz
von Zerstörungen durch Kriege verschont blieb, auch heute noch zu erleben.3 (vgl.
Haslinger et. al. 2010, 9f)
Jedoch war die Görlitzer Stadtentwicklungsgeschichte keine reine Erfolgsgeschichte,
die eine kontinuierliche Entwicklung aufwies, sondern wurde aufgrund ihrer wirtschaftlich monostrukturellen Ausrichtung auf den Handel, durch äußere Umstände
immer wieder stark beeinträchtigt. Mitte des 16. Jahrhunderts sogar so stark, dass
die Stadt aufgrund von Schulden nahezu alle verdienten und errungenen Privilegien4
sowie einen Großteil des städtischen Grundbesitzes an den böhmischen König verlor.
Diese Privilegien konnten zwar später wieder zurückgekauft werden, jedoch zum
Preis von hohen Steuern, die die wirtschaftliche Tätigkeit massiv einschränkten. (vgl.
Haslinger et. al. 2010, 11)
Erst im 18. Jahrhundert und später durch die Industrialisierung, konnte Görlitz zu
seiner früheren Bedeutung zurückgelangen. Allerdings wieder fast ausschließlich
durch die Produktion von Tuchen und deren Handel. Maßgeblicher Motor war der
Anschluss an das Eisenbahnnetz und dadurch auch der Anschluss sowohl an den
technischen Fortschritt, wie auch an neue Märkte entlang der Eisenbahnstrecke.
Auch das geistige und kulturelle Leben begann wieder aufzublühen, was an einigen
bedeutungsvollen Kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen sowie an den Kulturbauten aus dieser Zeit abgelesen werden kann. (vgl. Haslinger et. al. 2010, 13)
ZUSCHLAG ZU PREUßEN UND DIE ZEIT DER INDUSTRIALISIERUNG
Nach Ende der napoleonischen Kriege und Auflösung des „Oberlausitzer Sechsstädtebundes“,5 fiel der nördliche Teil der Oberlausitz 1815 an die preußische Provinz
Schlesien. Dies hatte weitreichende Folgen für die Stadt und ihre administrative,
wirtschaftliche sowie infrastrukturelle Entwicklung.
Vor allem östlich der Neiße, wurde ab 1818 eine Erweiterung angestrebt, da der
Wohnraumbedarf für die in Görlitz stationierte preußische Garnison gedeckt werden
musste. (vgl. Haslinger et. al. 2010, 16) Der daraus resultierende Aufschwung brachte Arbeit und somit neue Einwohner nach Görlitz. Allein in den Jahren zwischen 1825
und 1871 vervierfachte sich deren Zahl von 10.724 auf 42.224. (Haslinger et. al.
2010, 14) Diese Steigerung machte auch an anderen Orten Stadterweiterungen notwendig, da im Stadtkern, innerhalb der historischen Stadtmauer, nicht nur die Wohnungen knapp wurden, sondern auch die hygienischen und sozialen Verhältnisse
problematisch zu werden drohten.
Unter der Ägide des Oberbürgermeisters Gottlob Ludwig Demiani wurden ab 1836
die Vorbereitungen für die Stadterweiterung in Richtung Südwesten getroffen und
besonders in soziale Einrichtungen investiert. (vgl. Haslinger et. al. 2010, 16) Ein ers3

Laut Thomas Zoch, einem Görlitzer Stadtführer, traf im Zweiten Weltkrieg lediglich eine Bombe den
Rand des Stadtzentrums.
4
Privilegien sind z.B. die (in der vorletzten Fußnote1) beschriebenen Handels- und Stapelrechte.
5
Der „Oberlausitzer Sechsstädtebund“ war ein zugunsten des Landfriedens und des gemeinsamen
Handels geschlossener Bund der sechs großen Oberlausitzer Städte Bautzen, Görlitz, Zittau, Lauban, Kamenz und Löbau. Der Bund hielt an die 500 Jahre und zerbrach erst nach der Aufteilung der
Oberlausitz infolge des Wiener Kongresses. (vgl. Oberlausitzer Städtebund 2013, o.a.)

4

tes Zeichen einer neuen Epoche setzte der 1847 in Betrieb genommene Bahnhof,
der seinerzeit weit vom Stadtzentrum entfernt am südwestlichen Rand der Stadt lag.
War es bislang die Via Regia und deren Verlauf, die die Ansiedlung der Händler und
Kaufleute bestimmte, war es nun, nach dem zwischen 1848 und 1856 erfolgten sukzessiven Abbruch der Stadtmauern und dem Auffüllen der Stadtgräben, der Weg
zum Bahnhof, entlang diesem die Erweiterung des Zentrums forciert wurde. Auf
Grund des relativ flachen Geländeprofils war diese Stadterweiterung v.a. bei landwirtschaftlichen Betrieben sehr beliebt, weswegen sich entlang dieser neuen Magistrale besonders das Lebensmittelgewerbe und der Einzelhandel ansiedelten. (vgl.
Haslinger et. al. 2010, 15ff)
Die Industrialisierung brachte nicht nur Veränderungen in der Produktion von Tuchen
mit sich, sondern ermöglichte auch eine Ansiedlung von Maschinen- und später Eisenbahnbauunternehmen, die sich am westlichen Neiße-Ufer konzentrierten. Die
Görlitzer Maschinenbau-Anstalt prosperierte in besonderem Ausmaß und wurde später unter dem Namen Waggon- und Maschinenbau AG (WUMAG) zu einem der erfolgreichsten Unternehmen dieser Branche im gesamten Deutschen Reich. (vgl. Haslinger et. al. 2010, 17)
Schon bald konnte die Entwicklung der Stadt dem Erfolg der wirtschaftlichen Tätigkeit und dem damit verbundenen Zuzug nicht mehr Stand halten. Es mussten immer
weitere Gebiete erschlossen werden. Begleitet vom Bau öffentlicher und sozialer Einrichtungen konzentrierte sich die Erweiterung im Schwerpunkt in südlicher Richtung,
nahm aber auch verstärkt den nördlichen und östlichen Teil der Stadt ins Visier.
Die vorbereitenden Ansiedlungen von Industriebetrieben und die Festlegung von
Entwicklungskernen gingen noch 1871 davon aus, dass Görlitz auf eine Einwohnerzahl von bis zu 180.000 Einwohnern wachsen könnte. (vgl. Haslinger et. al. 2010, 18)
Im „Neuesten Plan von Görlitz“ aus dem Jahr 1867 kann diese Entwicklung anhand
des Erschließungsmusters nachvollzogen werden.
Vor allem die lange Periode des Friedens und die Errungenschaften im Bereich der
Hygiene, verschonten Görlitz von schwerwiegenden Einschnitten und begünstigten
eine generell positive Entwicklung der Unternehmen. Infolge dessen auch der Stadt
und ihrer Gestalt. Dies kann an der Einwohnerzahl, die sich zwischen 1871 und 1905
annähernd verdoppelte,6 was nun endgültig die Ausweitung in alle vier Himmelsrichtungen notwendig machte, abgelesen werden. Aber besonders auch am Stolz der
Görlitzer auf ihre baulichen und technischen Wahrzeichen nachvollzogen werden.
Die Größe der Stadt erforderte nun ein verzweigtes Verkehrsnetz und ein Angebot
an öffentlichem Nahverkehr. So nahm 1882 eine Pferdebahn ihren Dienst auf, die
schon 1897 auf Bahnen mit elektrischem Bertieb umgestellt wurde. (vgl. Haslinger et.
al. 2010, 20)
Beschränkte sich die Erweiterung der Stadt bisher auf den Bereich zwischen Altstadt
und Bahnhof bzw. auf das östliche Ufer der Neiße, wurde 1871 ein neuer, zweiter
Bebauungsplan zur Genehmigung in Berlin eingereicht. Aufgrund von Erschließungsschwierigkeiten konnte der Plan jedoch nicht unmittelbar umgesetzt werden,
sondern erst nach der Jahrhundertwende. Der Teil südlich des Bahnhofs wurde in
einem Durchgang erschlossen, was am durchgehenden Gründerzeit-Stil der Gebäude abgelesen werden kann. (vgl. Haslinger et. al. 2010, 21ff)
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Anfang des 20. Jahrhunderts lebten und arbeiteten knapp 85.000 Menschen in Görlitz
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Dieser südlichste Teil Görlitz` war aufgrund der Nähe zu den Industriebetrieben und
dem städtischen Umland schnell eine beliebte Wohnlage, die durch die 1875 fertiggestellte zweite Neiße-Brücke, mit dem östlichen Teil der Stadt verbunden wurde.
(vgl. Haslinger et. al. 2010, 21)
Nach der Jahrhundertwende sollte der großflächige Sprung über die Neiße endgültig
vollzogen werden und die bestehende Besiedlung sowie die Einzelbebauungen und
die im Umland liegenden Höfe eingebunden werden. Wachstumskern sollte die 1902
gebaute „Oberlausitzer Gedenkhalle“ sein, aber auch um das historische Zentrum
wurden wichtige Kulturgebäude, wie die Stadtbücherei, die Stadthalle und die neue
Synagoge formiert, die allesamt zwischen 1905 und 1910, im modernen Baustil errichtet wurden. (vgl. Haslinger et. al. 2010, 22)
Durch die gute Verkehrsanbindung, die landschaftlich reizvolle Lage und das prosperierende kulturelle Leben, wurde Görlitz für Pensionäre des Berliner Bürgertums attraktiv, wodurch sich viele Personen dieser Gruppe in Görlitz niederließen. Zügig erlangten diese große Besitztümer innerhalb der Stadt, die fortan den Ruf einer „Pensionopolis“ (Haslinger et. al. 2010, 22) hatte.
Doch brachten die Pensionäre mit ihren Familien auch hohe Ansprüche an Wohnraum, Kunst und Kultur sowie an die städtische und verkehrliche Infrastruktur mit,
was wiederum im Stadtbild sichtbar wurde. (vgl. Haslinger et. al. 2010, 23) Noch heute können die reich verzierten Häuser mit ihren großen Bürgertumswohnungen besichtigt und der Flair der damaligen Zeit auf einem Spaziergang nachvollzogen werden.
GÖRLITZ UND DIE MODERNE
Wie in allen Städten des Deutschen Reiches setzten die Zeit der Kriege, die Zwischenkriegszeit, die Jahre des Aufbaus und in Görlitz zudem der Teilung, sichtbare
Zeichen im Stadtbild. Zwischen 1914 und 1919 konnten v.a. durch Knappheit der
Baumaterialien keine Stadtentwicklungsprojekte realisiert werden. Lediglich der
Bahnhof wurde nach kriegsbedingten Verzögerungen 1917 fertiggestellt und darüber
hinaus, nur die wichtigsten und unablässigsten Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. (vgl. Haslinger et. al. 2010, 23)
Die Zwischenkriegszeit, die mit sozialen Unruhen begann, führte zu weitreichenden
strukturellen Veränderungen in Görlitz. Diese äußerten sich besonders im Zusammenschluss der Görlitzer Unternehmen und der Gründung von städtischen Gesellschaften, wie etwa den Städtischen Betriebswerken Görlitz, die als Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden. (vgl. Haslinger et. al. 2010, 24)
In dieser Zeit verlangsamte sich der durch Geburten und Zuzug bedingte Bevölkerungszuwachs deutlich, stieg im Saldo jedoch aufgrund von Eingemeindungen umliegender Ortschaften an. Auf diese Weise kündigte sich ein neues räumliches Konzept der Konzentration und Expansion an.
Darüber hinaus wurden auch in Görlitz die neuen Forderungen an den Wohnbau, wie
Hygiene, soziale Belange usf. raumwirksam. Was sich an Zonierungen für Industrie
und Gewerbe sowie für Infrastruktur, Wohnen und Freizeit beobachten lässt: Industrie und Gewerbe verblieben im Wesentlichen im Westteil der Stadt und entlang der
Neiße. In der Oststadt wurden die städtischen Betriebe, wie Elektrizitätswerk und
Gaswerk gebaut sowie im Erweiterungsgebiet östlich der Neiße (heute Zgorzelec)
neue Formen des Wohnens, wie die Umsetzung der Gartenstadt-Idee ausprobiert.
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Die wesentlichen Stadterweiterungen fanden jedoch in und später als Verbindung
zwischen den eingemeindeten Ortschaften statt. In diese Zeit fällt auch die Anlage
von mehreren Parken und Gärten. (vgl. Haslinger et. al. 2010, 24f)
Grundlage für die Erweiterungsmaßnahmen bildet der neue, von Baurat Küster erstellte Bebauungsplan, der, wie zu dieser Zeit üblich, nicht nur die Entwicklungslinien
festsetzte, sondern auch Belange der sozialen und hygienischen Erfordernisse sowie
gestalterische Satzungen, wie Bauzonen, Bauhöhen, Belichtungswerte, Fluchtlinien
und ästhetische Grundsätze. (vgl. Haslinger et. al. 2010, 25f)
War die Zeit zwischen 1920 bis Mitte der 1930er Jahre noch geprägt durch Erweiterung und Neubau, setzte unter nationalsozialistischer Regierung ab 1938 eine großflächige Sanierung der desolaten Baustruktur in der Innenstadt und die Anpassung
an das steigende Verkehrsaufkommen ein. Die Innenstadt wurde neu geordnet und
zum Ziele der Attraktivitätssteigerung für touristische Zwecke angepasst.
Eine flächendeckende Umsetzung konnte jedoch nicht erfolgen, da durch den Einbruch des Zweiten Weltkriegs nicht nur die zivile Bautätigkeit zum Erliegen kam,
sondern auch alle Arbeitskräfte und Baumaterialien in der Kriegsindustrie gebunden
wurden. Für das Stadtbild Görlitz‘ hatte dies insofern Folgen, als dass in der Oststadt
zwei neue Kasernen gebaut wurden, die Waggon- und Maschinenbau AG, als
kriegswichtiges Unternehmen deklariert, einen erhöhten Bedarf an Transportwägen
decken musste, was nur durch Aufstockung der Arbeitsleistung durch Zwangsarbeiter zu gewährleisten war. Somit kamen im östlichen Stadtteil Moys sowie im Stadtteil
Biesnitz Außenlager des KZ Groß-Rosen bei Breslau hinzu. (vgl. Haslinger et. al.
2010, 26)
Der Nationalsozialismus prägte bis 1945 administrativ wie optisch das Stadtbild Görlitz und wurde an vielen Stellen sichtbar, die allerdings heute lediglich als Spuren
aufzufinden sind. Das wohl am deutlichsten sichtbare Resultat dieser Schreckensherrschaft ist wohl die Trennung des Stadtkerns entlang der Neiße, infolge des Potsdamer Abkommens von 1945. Somit war der größere, historische Teil der Stadt fortan auf deutschem, der kleinere mit der „Oberlausitzer Gedenkhalle“ auf polnischem
Territorium.
TEILUNG UND ÜBERWINDUNG DER BLÖCKE
Zwischen 1945 und 1998 entwickelten sich die beiden Teile der Stadt weitgehend
eigenständig, da entlang der Neiße zwischen 1945 und 1989 die Grenzlinie zwischen
der Deutschen Demokratischen Republik und der Republik Polen verlief. Ein Zeugnis
der besonderen Art sind die jeweils gegenüberliegenden Stadtansichten von Görlitz
bzw. Zgorzelec, die von beiden Seiten der Altstadtbrücke bewundert werden können:
Auf der einen Seite ragt St. Peter und Paul in die Höhe und markiert die Altstadt von
Görlitz, auf der anderen Seite markiert ein auf einem Hügel gelegener Plattenbau
das Zentrum eines Stadtteils in Zgorzelec.
Die Teilung brachte für Görlitz und Zgorzelec jedoch große Anpassungs- und Ergänzungsmaßnahmen mit sich, denn Görlitz und Zgorzelec waren fortan Grenzstädte, an
denen die jeweiligen Länder endeten. Dies wurde auch dadurch manifest, dass beide
Stadtbrücken und das Eisenbahn-Viadukt, die in den letzten Kriegstagen durch die
Nationalsozialisten gesprengt wurden, erst 1957 bzw. 2004 wieder aufgebaut und für
den Verkehr freigegeben wurden. So verloren die Städte über einen langen Zeitraum
die Verkehrsknotenfunktion, was eine jeweilige voneinander abgekehrte Entwicklung
der Städte notwendig machte und eine dauerhafte Teilung somit noch beförderte.
7

Görlitz von Zgorzelec gesehen. Foto: KMD

Zgorzelec von Görlitz gesehen. Foto: KMD

In beiden Städten musste das Stadtgefüge auf vielfache Weise an die neuen Begebenheiten angepasst werden. Vor allem Zgorzelec musste in der Zeit nach dem
Krieg einen erhöhten Aufwand zur Herstellung einer funktionsfähigen Infrastruktur
unternehmen, da alle wichtigen Infrastrukturen wie Krankenhaus, höhere Schulen,
Rathaus usf. auf Görlitzer Stadtgebiet lokalisiert waren. So wurden vielfach Umnutzungen bestehender Gebäude vorgenommen, bevor eine ergänzende Bebauung
zumindest einen Teil der Funktionen aufnehmen konnte.
Aller Bemühungen zum Trotz konnten und können beide Teile jedoch bis heute nicht
völlig autark existieren. So wurden zwischen den Städten Tauschgeschäfte initiiert
um Teile der vormals gemeinsamen Infrastruktur weiterhin gemeinsam Nutzen zu
können: Görlitz war im Besitz des Wasserwerks, Zgorzelec im Besitz des Gaswerks
und bis 1990 wurde das gemeinsame Telefonnetz mit gleicher Vorwahl für beide
Städte genutzt. (vgl. Haslinger et. al. 2010, 28)
Neben der Schaffung von Infrastruktur mussten aber auch die Aufgaben der Kriegsschädensanierung sowie dem erhöhten Bedarf an Wohnraum für Flüchtlinge und
Vertriebene gelöst werden. In der Nachkriegszeit stieg die Einwohnerzahl in Görlitz
rapide an und erreichte um 1950 den bisherigen Höchststand von 100.147 Einwohnern. (Haslinger et. al. 2010, 8) Der Zustrom war teilweise so stark, dass in Görlitz
eine Hungersnot drohte. Jedoch setzte ab Mitte der 1950er Jahre wieder ein Rückgang der Bevölkerungszahlen ein, der sich in den kommenden Jahrzehnten v.a. infrastrukturell und konjunkturell bedingt fortsetzen sollte.
Zgorzelec hingegen, war durch die Vertreibung der deutschen Bevölkerung relativ
bevölkerungsarm und wurde in den Jahren zwischen 1945 und 1949 v.a. durch befreite polnische Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und Militärs besiedelt. Ab 1949
kamen Bürgerkriegsflüchtlinge aus Griechenland und Mazedonien dazu, die allerdings Mitte der 1950er Jahre wieder abwanderten. Sie wurden abgelöst durch sog.
Repatrianten, die ab Ende der 1950er Jahre aus den ostpolnischen Gebieten zuzogen und im nahen Tagebau Arbeit fanden. (vgl. Haslinger et. al. 2010, 29f)
All diese Bevölkerungsbewegungen erforderten eine schnelle Bereitstellung von
günstigem Wohnraum, der durch ergänzende Bauten in Plattenbauweise realisiert
wurde. Die gründerzeitlichen Gebäude sowie die geschichtsträchtige Innenstadt hingegen, wurden über die gesamte Zeit der Teilung auf beiden Seiten stark vernachlässigt. Kurz vor der Wende wollte die DDR-Regierung die Innenstadt Görlitz sogar
großflächig abreißen und in neuem Stil bebauen. Nicht auszudenken was an Stadtgeschichte verloren gegangen wäre, wäre dieses Vorhaben realisiert worden.
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DIE POLITISCHE WENDE
Die Wende im Jahr 1989 brachte viele politische Veränderungen mit sich, die sich
ebenfalls im Stadtgefüge ablesen lassen. Am auffälligsten ist sicher der seitdem ansteigende Leerstand an Wohn- und Geschäftshäusern, Kirchen und Fabriken, der
zwar alle Quartiere der Stadt, die historische Innenstadt jedoch besonders betrifft.
Der Niedergang der Industrie, Wegzug vieler Bewohner und ungeklärte Besitzverhältnisse, aber auch die Mitte der 1990er Jahre aufgrund der Förderlage entstandene
Sanierungswut, zeigen sich in den Stadträumen und bieten denkmalgerecht sanierte
Häuser in direkter Nachbarschaft mit in sich einstürzenden Gründerzeitbauten.
Ganze Ensembles in der unmittelbaren Innenstadt stehen unsaniert und bieten eine
einzigartige Kulisse, die v.a. Filmteams aus Hollywood begeistert. So wurden in den
letzten Jahren hochrangige, teilweise Oskar-nominierte und -prämierte Filme, wie
„Inglourious Basterds“ von Quentin Tarantino und „In 80 Tagen um die Welt“ mit Jackie Chan gedreht. Vor allem der Charme der Ensembles an unsanierten Häusern
wird von Filmteams gerne nachgefragt. So gerät das Schicksal der verschiedenen
Niedergänge Görlitz` nun zum Vorteil, denn das „alte Paris“, das es in Paris selbst
schon lange nicht mehr gibt, findet man nun in Görlitz vor.
Städtebaulich wurden die Programme auf die neuen Begebenheiten angepasst. Mit
einem Deposit von ca. 175 Mio € Fördergeldern aus der Städtebauförderung und
einem Vielfachen an privaten Mitteln, konnten mehr als zwei Drittel der Gebäude in
den innerstädtischen Quartieren wieder nutzbar gemacht werden. (vgl. Haslinger et.
al. 2010, 32f) So verfügt Görlitz mittlerweile über bestsanierte Häuser und Ladengeschäfte, die allerdings in großer Zahl leer stehen.
Die Zukunft sieht die Stadtplanung mittlerweile in „Rückbau vom Rand her“, „Innenvor Außenentwicklung“ und der „Bewahrung des Baukulturellen Erbes“. (Stadt Görlitz
2013, o.a.) Wie jede Stadt in Deutschland konkurriert Görlitz um die Ansiedlung von
Firmen und Industrie und wirbt insbesondere mit der geografischen Lage in einem
Dreiländereck zwischen Deutschland, Polen und Tschechien, die auch für den Tourismus eine wichtige Rolle spielt.
Görlitz besitzt zwischenzeitlich ein Stadtmarketingbüro, das verschiedene touristische Holdings betreut, um die „Europastadt“, so der Zusammenschluss zwischen
Görlitz und Zgorzelec, die „Stadt des Oberlausitzer Städtebunds“ und die „Filmstadt
Görlitz“ zu promoten. (vgl. Stadt Görlitz 2013, o.a.)
Obwohl die beiden Städte Görlitz und Zgorzelec seit Mai 1998 versuchen einheitlich
als Europastadt Görlitz/Zgorzelec aufzutreten und gemeinsame Stadtprojekte zu realisieren, und die Grenzanlagen mittlerweile größtenteils abgebaut sind, sind noch
deutliche Spuren der Teilung zu erkennen. Vor allem im polnischen Teil sind grenztypische Einrichtungen, wie Wechselstuben, steuervergünstigte Konsumprodukte
und Dienstleistungen dominant. Die beiderseitige Präsenz von Zollbeamten unterstreicht den Eindruck einer Grenzüberwindung. (Stand Frühjahr 2012)
Auch der Zustand der Infrastruktur und der Gebäude ändert sich sichtbar, sobald die
Grenze nach Zgorzelec überschritten wird. Jedoch investieren die Republik Polen
sowie die Stadt Zgorzelec aktuell in große Bauprojekte, die teilweise unmittelbar am
Ufer der Neiße realisiert werden. So steht der neue Postplatz, ein historisierendes
Ensemble an Geschäfts- und Verwaltungsbauten, direkt an der polnischen Uferseite
der Altstadtbrücke, kurz vor dem Bezug.
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Der Bestand entlang der Uferstraße wurde umfangreich saniert und neue Infrastrukturen, wie eine große Sportanlage mit verschiedenen Sporthallen, wurden gebaut.
Diese ganzen Bemühungen sind in beiden Städten überall sichtbar und verweisen so
in eine Zukunft, die man dieser Stadt wünschen mag.
Immerhin, mit dem Konzept „Stadt 2030 - Gemeinsames Leitbild der Europastadt
Görlitz/Zgorzelec“ ist ein Anfang getan, gemeinsam voranzuschreiten und die Kräfte
zum Wohle beider Städte zu bündeln.
Karsten Michael Drohsel 2013/2015
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