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4 Wirtschaft

Polen fällt im Doing-Business-
Ranking zurück
In der neuesten Auflage des Rankings, das von der Weltbank vorbereitet wird, büßte Polen drei 
Plätze ein und landete auf dem 27. Platz. Den Unternehmern geht es weiterhin in Neuseeland am 
besten.

N och	vor	einem	Jahr	 rangierte	
Polen	auf	dem	24.	Platz	unter	

190	Ländern,	die	in	der	Auswertung	
der	 Weltbank	 miteinander	 vergli-
chen	wurden.	Nun	fiel	man	um	drei	
Plätze	zurück,	vor	allem	deswegen,	
da	man	keine	Reformen	eingeführt	
hat,	 die	 die	 Schaffung	 neuer	 Ar-
beitsplätze,	 sowie	 das	 Investieren	
und	 den	Wettkampf	 im	 Lande	 er-
leichtert	 würden	 -	 begründete	 die	
Weltbank.

Polen	 schnitt	 vor	 allem	 bei	 der	
Eintragung	 von	 Eigentum	 (38.),	
der	 Kreditvergabe	 (29.)	 und	 dem	
Insolvenzrecht	 (22.)	 gut	 ab.	 Viel	
Luft	 nach	 oben	 gibt	 es	 wiederum	
in	 Sachen	 Steuerzahlung	 (51.),	
Schutz	 von	 Mindestaktionären	 so-
wie	 Durchsetzbarkeit	 von	 Verträ-
gen	(55.).	
Polen	 hat	 zwar	 Plätze	 einbüßen	
müssen,	 jedoch	 insgesamt	Schnitt	
man	 bei	 der	 Punktzahl	 ein	 we-
nig	 besser	 ab,	 denn	 2017	 waren	
es	 77.12	 Punkte	 und	 2018	 77.30	
Punkte.	 Laut	 Carlos	 Pinerua	 von	
der	Weltbank,	hat	sich	Polen	zwar	
gesteigert	aber	die	anderen	Länder	
ebenfalls.	 Trotzdem	 gehört	 Polen	
weiterhin	 beim	 Unternehmertum	
zur	Weltspitze	-	so	Pinerua.

Mit	 dem	 besten	 Unternehmer-
umfeld	 kann	 sich	 genauso	wie	 im	
Vorjahr	 Neuseeland	 rühmen,	 ge-
folgt	von	Singapur	und	Dänemark.	
Deutschland	 landete	 auf	 dem	 20.	
Platz.	 Österreich	 musste	 sich	 mit	
Platz	24	begnügen	und	die	Schweiz	
rangiert in der Auswertung erst auf 
Platz	33.

Das	 Doing-Business-Ranking	 wird	
jährlich	 von	 der	 Weltbank	 publi-
ziert.	 Der	 Schwerpunkt	 liegt	 auf	
den	Geschäftsbedingungen.	Für	die	

Ausgabe	2018	wurde	der	Zeitraum	
zwischen	Juli	2016	und	Juni	2017	in	
190	Ländern	aus	aller	Welt	unter-
sucht.	119	von	ihnen	haben	insge-
samt	 264	 Reformen	 durchgesetzt,	
die	das	Unternehmertum	fördern.	

 von Piotr Piela
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Steuern: Es wird einfacher, 
aber nicht nur in Polen

Platz 51. für Polen im neuesten Paying Taxes-Ranking, welches von der Weltbank und dem Bera-
tungsunternehmen PwC vorgestellt wurde.

N ächster	 Ranking-Rückschlag	
für	Polen.	Erst	büßte	man	ei-

nige	Plätze	im	Doing-Business-Ran-
king	ein,	nun	auch	in	der	Paying-Ta-
xes-Auswertung	 von	 PwC	 und	 der	
Weltbank.	 Zwar	 konnte	 man	 sich	
bei der Steueroptimalisierung stei-
gern,	aber	auch	in	anderen	Ländern	
lag	man	nicht	auf	der	faulen	Haut.

Ein	 Unternehmer	 musste	 2016	 in	
Polen	genauso	wie	 im	Vorjahr	sie-
ben	 Steuerzahlungen	 vollziehen,	
weiter	musste	er	260	Stunden	er-
bringen,	 um	 alle	 Steuerbedingun-
gen	 zu	 erfüllen	 (2015	
waren	 es	 noch	 271).	
Die	 Gesamtsteuer-
rate	 für	 Polen	 wurde	
auf	 40,5%	 beziffert,	
bei	 40,4%	 im	Vorjahr.	
Insgesamt	 schnitt	 Po-
len sehr gut bei den 
Steuerzahlungen	 im	
Vergleich	 zu	 anderen	
EU	 und	 EFTA-Ländern	
ab,	 wo	 im	 Schnitt	 12	
Zahlungen	 vervoll-
ständigt	 werden.	 We-
niger	 erfreulich	 zeigt	
sich	 die	 Auswertung	
der	 Stundenzahl,	 die	
man für Steuerange-
legenheiten und die 
Gesamtsteuerrate	 er-
bringen musste - in 

beiden	Fällen	liegt	der	EU	und	EF-
TA-Durschnitt	unter	dem	Polen-Er-
gebnis.	

Im	 Gesamtranking	 schnitten	 u.a.	
Deutschland	 (41.),	 Österreich	
(39.)	 und	 die	 Schweiz	 (19.)	 bes-
ser	als	Polen	ab.	Bei	Steuerzahlun-
gen	 toppte	 Polen	 alle	 o.g.	 Länder,	
denn	 in	 der	 Schweiz	 müssen	 Un-
ternehmer	ganze	19	Mal	Geld	dem	
Finanzamt	überweisen.	12	Zahlun-
gen	sind	es	in	Österreich	und	neun	
in	 Deutschland.	 Nicht	 zu	 toppen	
beim	Vier-Länder-Vergleich	war	die	

Schweiz	bei	der	Gesamtsteuerrate,	
die	 28,8%	 erreichte.	 Deutschland	
(48,9%)	 und	 Österreich	 (51,8%)	
schnitten	hier	 schlechter	als	Polen	
ab.	An	der	Weichsel	muss	man	auch	
deutlich	mehr	Zeit	investieren,	um	
den	 Steuerbedingungen	 gerecht	
zu	werden.	Unternehmer	brauchen	
dafür	in	der	Schweiz	beispielsweise	
63	Stunden,	in	Österreich	131	und	
in	 Deutschland	 218	 Stunden.	 Mit	
260	 Stunden	 steht	 Polen	 schlecht	
dar.	

Ein	simples	und	freundliches	Steu-
ersystem	fördert	ohne	Zweifel	das	
Unternehmertum.	 Sehr	 wichtig	
ist	 auch	 das	 Vertrauen	 gegenüber	
dem	Staat	 in	Sachen	Wirksamkeit	

und	 Bekämpfung	 von	 Steuerhin-
terziehung	 -	 erklärt	 Tomasz	 Ba-
ranczyk	 von	 PwC.	 Laut	 Baranczyk	
hat	 man	 in	 den	 letzten	 Jahren	 in	
Polen	 den	 Wirtschaftsmafien	 den	
Kampf	 angesagt	 und	 sich	 darauf	
konzentriert.	 Das	 war	 die	 höchs-
te	 Priorität	 und	deswegen	 rückten	
Optimalisierungsmaßnahmen	 in	
den	 Hintergrund.	 “Doch	 die	 Erfol-
ge,	die	man	zuletzt	gegen	Steuer-
hinterziehung	 feiern	 konnte,	 seien	
ein gutes Fundament um das Steu-
ersystem	 umzubauen	 und	 unter-
nehmerfreundlicher	 zu	 gestalten”	

-	 so	 der	 Komplementär	 von	 PwC.	
Nur	 so	 kann	 laut	 Baranczyk	 das	
freundliche	 Klima	 rund	 um	 Inves-
titionen	 und	 Wirtschaftswachstum	
aufrechterhalten	werden.

Die	Studie	Paying	Taxes	wurde	be-
reits	zum	12	Mal	veröffentlicht.	Das	
Gesamtergebnis	eines	Landes	setzt	
sich	 aus	 der	 fiskalischen	 Gesamt-
last,	 welche	 ein	 mittelständisches	
Unternehmen	 innerhalb	eines	Jah-
res	abführen	muss	und	dem	benö-
tigten	zeitlichen	Aufwand	sowie	den	
Verwaltungsprozessen	zusammen.	

 von Rafał Stelmaszewski
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Ausblick 
Immobi-

lienmarkt 
Polen
Wirtschaftliche 

Rahmenbedingungen 

und Perspektiven für 

den Wohnungs- und 

Grundstücksmarkt 

allgemein in Polen, in 

polnischen Großstädten 

sowie Warschau. 

Stand der Dinge auf 
dem Markt

An	 der	Weichsel	 steigen	 die	Woh-
nungspreise	 ununterbrochen	 seit	
einem	Jahr.	Dies	wird	meistens	mit	
der	hohen	Nachfrage	erklärt,	doch	
Experten	glauben,	dass	dieses	Phä-
nomen	 auch	 u.a.	 auf	 die	 steigen-
den	Baukosten	zurückzuführen	sei.	

Die	 Baupreise	 sind	 seit	 2015	 po-
lenweit	 um	 durchschnittlich	 30	
Prozent	 gestiegen.	 Es	 ist	 der	 ers-
te	 Preissprung	 seit	 2007.	 Hinzu	
kommt	 ein	 chronischer	Mangel	 an	
Arbeitskräften	 und	 die	 permanen-
ten	Forderungen	nach	Zuzahlungen	
zu	Verträgen,	die	von	Subunterneh-
mern	aller	Branchen	bei	den	Gene-
ralunternehmern	 geltend	 gemacht	
werden.	Überlagert	wird	das	Ganze	
noch	durch	die	 restriktiver	gewor-
denen	 technischen	 Anforderungen	
u.a.	 an	 die	 Energieeffizienz	 von	
Gebäuden,	die	seit	dem	1.	 Januar	
dieses	 Jahres	 erfüllt	 werden	müs-
sen.	Bei	den	absurd	teuren	Grund-
stücken	gehe	ich	für	das	Jahr	2018	
von	 einem	 zweistelligen	 Anstieg	
der	Wohnungspreise	aus,	also	über	
zehn	Prozent	-	sagt	Michał	Kubicki,	
Vorstandsvorsitzender	 bei	 Unimax	
Development.	

Seine	Meinung	teilt	auch	Małgorza-
ta	 Kosińska,	 Vorstandsvorsitzende	
bei	 REIT	 Polen,	 die	 den	 Preisan-
stieg	auf	zwei	Faktoren	zurückführt	
-	 steigende	 Kosten	 für	 Bauarbei-
ten,	 darunter	 Baustoffe	 und	 der	
steigende	 Mindestlohn,	 sowie	 ein	
kleines	 Spektrum	 an	 alternativen	
Investitionsmöglichkeiten	 auf	 dem	
Markt.	

Keine	 tragende	 Rolle	 bei	 der	 der-
zeitigen	 Marktentwicklung	 spielen	
Wohnungskäufe	 durch	 Ausländer,	
wie	 Bartosz	 Turek	 bestätigt.	 Die	
Nachfrage	 durch	 Ausländer	 bleibt	
gering	 –	 natürlich,	 wenn	 es	 um	
den	Kauf	geht.	Der	Löwenanteil	der	
Ukrainer	wohnt	zur	Miete	-	so	der	
Analyst	bei	Open	Finance.

Zukukunftsper-
spektiven

2017	 wird	 ein	 Rekordjahr,	 aber	
2018	 wohlmöglich	 ein	 Krisenjahr	
-	 meinen	 die	 Immobilienmarktex-
perten,	die	von	Cenatorium	befragt	
wurden.	

Wir	 sind	 beinahe	 dazu	 verurteilt,	
den	Rekord	beim	Verkauf	von	Woh-
nungen	 noch	 zu	 übertreffen.	 Das	
wird	 im	 Jahr	 2018	 nur	 schwer	 zu	
erreichen	sein.	Es	wird	keine	Dar-
lehenszuschüsse	 mehr	 geben	 und	
die	Zinssätze	könnten	steigen,	was	
zu	 einem	 Anstieg	 der	 Kredit-	 und	
Depositenzinsen	 führen	 wird.	 Und	
zu	alledem	kommt	ja	noch	das	Pro-
gramm	 Wohnung	 +,	 dass	 mögli-
cherweise	 bereits	 im	 kommenden	
Jahr	 auf	 staatseigenen	 Grundstü-
cken	 startet.	 Es	 bahnen	 sich	 also	
einige	 Veränderungen	 an,	 die	 die	
Nachfrageseite	 des	 Marktes	 hart	
treffen	 könnten	 -	 erklärt	 Bartosz	
Turek,	 Analyst	 bei	 Open	 Finance.	
Die	 Nachfrage	 könnte	 auch	 durch	
die	 bereits	 erwähnten	 wirtschaft-
lichen	 Rahmenbedingungen	 noch	
zusätzlich	 gedämmt	 werden	 -	
glaubt	Jacek	Bielecki,	Vorstandsbe-
rater	bei	BGKN.	Eine	Gefahr	für	den	
Wohnungsmarkt,	 ob	 im	Mehrfami-
lien-	 oder	 Einzelhausbereich,	 sind	
zudem	 die	 Vorschläge	 des	 Minis-
teriums	für	Infrastruktur	und	Bau-
wesen	zu	einer	radikalen	Verschär-
fung	 der	 Bauanforderungen.	 Dies	
wird	das	Angebot	an	Baugrundstü-
cken	 erheblich	 einschränken	 -	 er-
klärt	Bieliecki.

Urban.one	 ist	 ein	 revolutionäres	
und	 polenweit	 größtes	 Markttool,	
das	 eine	 sofortige	 Wohnungs-
wert-Analyse	 anhand	 von	 Millio-
nen Informationen über die realen 
Kaufpreise	 auf	 dem	 Immobilien-
markt	ermöglicht.	Zusätzlich	liefert	
urban.one	eine	umfassende	Analy-
se	über	die	Vorzüge	der	Umgebung	
einer	Immobilie	wie	z.B.	öffentliche	
Einrichtungen,	Sicherheit	und	Ver-
kaufshäufigkeit	 von	 Immobilien.	
Ergänzend	 zur	 Bewertung	 gibt	 es	
aggregierte Informationen über 
den	 Wert	 und	 die	 Verteilung	 der	
Kaufpreise	 für	 Immobilien	 in	 27	
Städten	in	Polen.

 von Piotr Piela
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Zum Verkauf: 
Gutshaus Stollen
Das Anwesen besteht gegenwärtig aus einem Wohnhaus, das an einem hohen 
Hang steht, der gegen den Fluss hin abfällt; einer Parkanlage mit sechs Teichen; 
einer Orangerie und einem Wirtschaftsgebäude.

Das	 Gutshaus	 entstand	 Mitte	 des	 19.	 Jh.	
als	 ein	 spätklassizistischer	Bau	mit	 neogo-
tischen	Elementen.	Es	hat	einen	rechtecki-
gen	Grundriß,	wobei	die	längere	Seite	dem	
Flussbett	 zugewandt	 ist.	 Es	 besteht	 aus	
dem	Erdgeschoss,	einem	Keller	als	Souter-
rain	und	dem	nutzbaren	Dachgeschoss.	Die	
Grundfläche	beträgt	1	173	qm.

Der	Park	ist	6,5	ha	groß	ist	und	liegt	in	einer	
tiefen	Schleife	der	Passarge.	 seine	heutige	
Gestalt	geht	zurück	auf	die	Planung	 in	der	
Mitte	des	19.	Jahrhunderts.	Es	gibt	zahlrei-
che	ehrwürdige	Baumriesen	und	vier	Teiche,	
die	 miteinander	 kaskadenartig	 verbunden	
sind.	 Im	 vorderen	 Teil	 der	 Anlage	 wurde	
eine	 190	 qm	 große	Orangerie	 errichtet,	 in	
der ein Springbrunnen aus Sandstein für die 
notwendige	Luftfeuchtigkeit	sorgt,	die	tropi-
sche	Pflanzen	benötigen.

Die	 gegenwärtige	 Eigentümerin	 begann	
1998	 mit	 der	 Sanierung	 unter	 ständiger	
Aufsicht	 der	 Denkmalschutzbehörde.	 Auf	
die	 denkmalgerechte	 Arbeit	 spezialisierte	
Unternehmen	 haben	 zehn	 Jahre	 lang	 bei	
Verwendung	von	Materialien	höchster	Qua-
lität	 mit	 großer	 Sorgfalt	 und	 Achtung	 auf	
die	Details	an	der	Wiederherstellung	des	ur-
sprünglichen	Zustands	hingewirkt.

Die	Eigentümerin,	die	das	Gutshaus	von	An-
fang	an	für	eine	Privatresidenz	mit	Apparte-
ments	für	Familie	und	Freunde	vorsah,	rich-
tete	es	wie	folgt	ein:

ERDGESCHOSS:	 ein	 Trakt	 mit	 Zimmer-
flucht

Im	 Erdgeschoss	 befindet	 sich	 ein	 großes	
Wohnzimmer	 von	 107	 qm,	 ausgelegt	 mit	
Fußbodenfliesen	 aus	 Marmor,	 der	 mit	 ge-
färbter	Eiche	verbunden	ist.	Separat	davon	
gibt	es	ein	Kaminzimmer	und	ein	Esszimmer	
mit	 Ausgang	 zur	 Terrasse.	 Der	 Fußboden	
hier	besteht	aus	Versailles-Parkett.	Eichen-
treppen,	 umrahmt	 von	Wänden	 aus	 Sand-
stein,	führen	ins	Unter-	und	Obergeschoss.	
Es	gibt	ein	Gästeappartement	mit	Marmor-
bad	und	Blick	auf	den	Fluss.	Die	Küche	 im	
Landhausstil	 ist	 mit	 Haushaltsgeräten	 der	
Firma	Miele	 ausgestattet	 und	 verfügt	 über	
einen	direkten	Zugang	zum	Waschraum	und	
zur	Speisekammer.

Durch	 den	 Wohnzimmerbereich	 und	 über	
die	Terrasse	befindet	sich	eine	Flurachse	mit	
der	Sicht	auf	den	historischen	Teich	auf	der	
einen	 Seite	 des	 Hauses	 und	 den	 Blick	 auf	
das	 Naturdenkmal	 einer	 Rotbuche	 auf	 der	
anderen	Seite.

In	einem	abgeteilten	Flügel	von	125	qm	für	
den	Eigentümer	befindet	sich	ein	Schlafzim-
mer	mit	 Blick	 auf	 die	 Parkanlage	 und	 den	
Fluss.	Dazu	gehört	ein	Badezimmer,	das	mit	
Marmor	ausgelegt	ist	und	der	direkte	Über-
gang	 zur	 Garderobe	 mit	 geschlossenen,	
verglasten	Kleiderschränken.	Die	Bibliothek	
wird	auch	als	Büro	genutzt.

Der	Abgang	 in	den	Keller	 führt	auch	 in	die	
geheizte	 Garage	 mit	 drei	 Stellplätzen	 für	
Autos	sowie	in	ein	Fernsehzimmer	über	der	
Garage.
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KELLER: rauer,	 imprägnierter	 Backstein,	
Fußböden	mit	Travertin	ausgelegt

Im	Keller	gibt	es	einen	Wellnessbereich	mit	
Gymnastikraum,	 Jacuzzieinrichtungen	 und	
Sauna.	Daneben	befindet	sich	ein	Weinkel-
ler,	der	alle	strengen	Anforderungen	erfüllt.	
Für	 Zigarrenraucher	 steht	 ein	 extra	 Rau-
cherzimmer	zur	Verfügung.	Darüber	hinaus	
finden	sich	im	Keller	ein	Gästeappartement,	
ein	 Zimmer	 einschließlich	 Badezimmer	 für	
das	 Küchenpersonal,	 ein	 Essraum,	 eine	
Speisekammer,	 ein	 Werkzeugraum.	 Der	
Hauptausgang	führt	ins	Erdgeschoss	und	in	
den	privaten	Flügel	des	Eigentümers.

VÖLLIG NUTZBARES DACHGESCHOSS

Das	 Dachgeschoss	 beherbergt	 zwei	 Gäs-
teappartements	 im	Risalit,	 die	mit	Marmor	
ausgelegt	 sind,	 darunter	 ein	 Appartement	
mit	Garderobe	und	Blick	auf	den	Fluss	und	
die	 Parkanlage,	 das	 andere	 mit	 Blick	 auf	
den	historischen	Teich.	Über	den	beiden	Flü-
geln	gibt	es	einen	offenen	Raum,	den	man	
für	weitere	Appartements	nutzen	kann.	Mit	
Rücksicht	 auf	 den	 historischen	 Wert	 des	
Gutshauses	 hat	man	 sich	 viel	 Mühe	 gege-
ben,	um	es	den	Anforderungen	des	21.	An-
zupassen.	Das	ganze	Gebäude	 funktioniert	
als	 „smart	 house”.	 Um	 den	 Wohnkomfort	
zu	steigern,	hat	man	eine	Klimaanlage	mit	
Energierückgewinnung	 installiert.	 Es	 gibt	
einen	 Zentralstaubsauger.	 Eine	 Audioanla-
ge	mit	Lautsprechern	findet	sich	in	den	ein-
zelnen	Räumen.	Als	Energiespender	für	die	
Heizung	stehen	Heizöl	und	Holz	 zur	Verfü-
gung.	Zur	energiesparenden	Nutzung	kann	
die	Temperatur	in	den	einzelnen	Räumen	in-
dividuell	eingestellt	werden.

Das	 Anwesen	 ist	 eine	mit	 Mauer	 umzäun-
te	 Residenz,	 der	 Fluss	 dient	 als	 natürliche	
Grenze.

Der	Preis	beträgt	4.182.987 €.

Anbieter 
kontaktieren

https://polenjournal.de/wirtschaft/43-immobilien/1839-gutshaus-stollen
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Neue Produkte werden 
nur ungern entwickelt
Ruht sich die Wirtschaft etwa auf Lorbeeren aus? Oder ist der 
Grund ein ganz anderer?

K lare	 Sache	 -	 neue	 Produkte	
und Dienstleistungen auf den 

Markt	 zu	 bringen,	 ist	 ein	 bewähr-
ter	 Weg	 um	 die	 Einnahmen	 des	
Unternehmens	zu	steigern.	Gleich-
zeitig	 ist	 dies	 auch	 ein	 fester	 Be-
standteil	 der	 Geschäftsstrategie,	
die	die	Position	der	Firma	auf	dem	
Markt	festigen	oder	verstärken	soll.	
In	 diesem	 Zusammenhang	 ist	 die	
neueste	Auswertung	bezüglich	der	
Unternehmer	in	Polen	mehr	als	be-
unruhigend.	Laut	Befragungen	von	
Grant	Thornton	deklariert	nur	10%	
der	 Firmen,	 die	 ihre	Geschäfte	 an	
der	 Weichsel	 betreiben,	 dass	 sie	
innerhalb	 eines	 Jahres	 neue	 Pro-
dukte	 und/oder	 Dienstleistungen	
auf	den	Markt	bringen	wollen.	Das	
ist	das	schlechteste	Ergebnis	unter	
allen	33	Ländern,	die	die	Befragung	
umfasst	 hat.	 Polen	 liegt	 auch	 un-
terhalb	 des	 globalen	 (31%)	 und	
europäischen	(33%)	Durchschnitts.	
Wenn	man	die	Ergebnisse	von	Po-
len	und	Deutschland	vergleicht,	ist	
der	 Einstellungsunterschied	 mehr	
als	deutlich	und	beträgt	satte	26%!	

Sparen statt investieren?

Grand	 Thornton	 nennt	 in	 seinem	
Bericht	zwei	Gründe	für	diese	Ent-
wicklung.	 Durch	 die	 gute	 Wirt-
schaftslage	 sind	 die	 Unternehmer	
träge	geworden	-	mit	hoher	Nach-
frage	 für	 die	 gegebenen	 Produkte	
und	Dienstleistungen	lässt	die	Mo-
tivation	 zum	 Schaffen	 und	 Entwi-
ckeln	nach.	Auf	der	anderen	Seite	
werden	 die	 Warnungen	 bezüglich	
einer	 schlechteren	 Konjunktur	 in	
Zukunft	 auch	 seriös	 wahrgenom-
men.	 Demzufolge	 sind	 die	 Firmen	
auch	 vorsichtig	 bei	 ihren	 Plänen	
und	 konzentrieren	 sich	 vor	 allem	
auf	der	Optimalisierung	der	Prozes-
se.	

62%	 der	 Befragten	 wollen	 inner-
halb	 der	 kommenden	 12	 Monate	
die	 Produktivität	 ihres	 Unterneh-
mens	steigern.	50%	wollen	wiede-
rum	 besser	 bei	 den	 Absatzzahlen	
abschneiden.	Auf	der	anderen	Sei-
te	sind	neue	Produkte	und	Dienst-
leistungen eine der am seltensten 
genannten Antworten neben Fusio-
nen	und	Übernahmen	von	anderen	
Unternehmen.	

In	 anderen	 Worten	 -	 Steigerung	
der	Effektivität	und	Kostensenkung	
erscheinen	für	die	Unternehmer	in	
diesem	Moment	als	bessere	Inves-
tition	 als	 entwicklungsfördernde	
Maßnahmen	 mit	 der	 Zielsetzung	
die	Einnahmen	zu	steigern.	

Die trübe Stimmung unter den 
Geschäftsleuten	 bezüglich	 der	 zu-
künftigen	finanziellen	Lage	zusam-
men	mit	den	Arbeitskräftemängeln	
sowie den Sorgen rund um das 
unbeständige	 Businessumfeld	 be-
günstigen	 in	 der	 Regel	 nicht	 die	
Entwicklung	 neuer	 Produkte	 und	
Dienstleistungen.	Man	kann	jedoch	
nicht	 vergessen,	 dass	 Kreativität	
und	Innovation	der	Antrieb	des	Un-
ternehmens	 sind.	 Neue	 Produkte	
und Dienstleistungen sind oftmals 
die	 Entwicklungsstütze	 und	 der	
Schlüssel	zum	Wachstum.	Maßnah-
men	 zur	 Entwicklung	 sollten	 also	
Bestandteil	 vom	 Alltag	 in	 jedem	
Unternehmen	sein	-	erklärt	Jolanta	
Jackowiak	von	Grand	Thornton.	

 von Anna Rosenthal
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Lage am Arbeitsmarkt 
vs. Rückwanderung
Welchen Einfluss hat die immer besser werdende Lage auf dem polnischen Arbeitsmarkt auf die Ein-
stellung zur Rückwanderung der Auswanderer?

L aut	 dem	 Statistischen	
Hauptamt sind mittlerweile 

2,5	 Mio.	 Polen	 ausgewandert.	 Die	
meisten	 Richtung	 Großbritannien,	
Deutschland	 und	 den	 Niederlan-
den.	 80%	 der	 Polen	 stand	 in	 Be-

rührung	mit	der	Auswanderung,	ob	
selbst	 oder	 durch	 Familie	 und	Be-
kannte	-	berichtet	Work	Service	im	
Bericht	Arbeitsmigration	der	Polen.	
43%	 der	 Befragten	 gab	 zu,	 dass	
ihre	 Nächsten	 ausgewandert	 und	

bereits	 ins	 Heimatland	 zurückge-
kehrt	 sind.	 25%	 deklarierte,	 dass	
ein Familienmitglied emigriert und 
remigriert	 ist.	 22%	 der	 Umfrage-
teilnehmer arbeitete selbst im Aus-
land.		

Sind sie oder jemenad den sie kennen ausgewandert?
43%

38%

25%

22%

19%

18%

1%

Ja,	mein	Freund/Freundin	ist	zur	Arbeit	ins	
Ausland	gefahren,	aber	ist	schon	zurück

Ja,	mein	Freund/Freundin	befindet	sich	im	
Ausland	um	zu	arbeiten

Ja,	ein	Familienmitglied		ist	zur	Arbeit	ins	
Ausland		gefahren,	aber	ist	schon	zurück

Ja,	ich	habe	im	Ausland	gearbeitet		

Nein,	keiner	aus	meiner	Umgebung	hat	im	
Ausland gearbeitet

Ein Familienmitglied arbeitet im Ausland

Ich	weiß	nicht/schwer	zu	sagen

Quelle:	Work	Service

Erfahrungen mit der Auswande-
rung	sind	 sehr	verbreitet	 -	 erklärt	
Maciej	 Witucki,	 der	 Vorstandsvor-
sitzende	 von	 Work	 Service.	 Laut	
dem	Bericht	hat	nur	19%	der	Um-
frageteilnehmer	keine	Erfahrungen	
mit	 Emigration	 gehabt.	 Das	 zeigt,	
dass	 die	 beste	 Informationsquelle	
bezüglich	 der	 Rückwanderung	 die	

Personen	sind,	die	selbst	oder	ihre	
Nächsten	diese	Erfahrung	gemacht	
haben	-	so	Witucki.	

Als	 interessant	 erscheint	 dement-
sprechend,	dass	nur	36,4%	dieser	
Personen	glauben,	dass	Auswande-
rer	 wegen	 der	 sinkenden	 Arbeits-
losigkeit	 und	 den	 steigenden	 Löh-

nen	 zurückkehren.	 Aus	 Sicht	 des	
Arbeitsmarktes	ist	dies	laut	Maciej	
Witucki	 ein	 sehr	 beunruhigendes	
Signal,	 denn	 Rückwanderer	 könn-
ten	in	der	gegebenen	Lage	eine	ge-
wisse	Absicherung	sein,	zumal	die	
Nachfrage	 nach	 Fachkräften	 per-
manent	steigt.	
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sind sie der Meinung, dass die jetzige situation auf dem 
polnischen arbeitmarkt die auswanderer dazu bringen wird, 
ins land zurückzukommen?

12,2%

Eindeuting	ja

24,2%

10,9%

24,7%
20,9%

7,1%

JA 36,4% NEIN 56,5%

Wahrscheinlich	ja Es	hat	keinen	
Einfluss

Eher	nicht Eindeuting nein Ich	weiß	nicht/
schwer	zu	sagen

Quelle:	Work	Service

Nennenswert	 ist	 aber	 auch	 eine	
andere	Statistik,	denn	an	die	Rück-
wanderungen	 der	 Polen	 glauben	
vor	allem	jene	Befragte,	die	durch	
ihre	 Bekannten	 und	 Familie	 dies	
auch	erlebt	haben.	In	dieser	Grup-
pe	 teilen	 diese	 Meinung	 46%	 der	
Umfrageteilnehmer.	 44%	 der	 Po-

len,	deren	Nächsten	sich	weiterhin	
im	Ausland	aufhalten	und	37%	der	
Einwanderer,	die	bereits	zurückge-
kehrt	 sind,	 sind	 überzeugt,	 dass	
die	Lage	am	Arbeitsmarkt	zu	einer	
Rückkehr	aus	der	Emigration	anre-
gen	kann.	

Die	 o.a.	 Daten	 basieren	 auf	 der	
Umfrage,	 die	 von	 Millward	 Brown	
im	 Rahmen	 des	 Berichts	 Arbeits-
migration	 der	 Polen	 für	 die	 Firma	
Work	 Service,	 zwischen	 dem	 12.	
und	 16.	 September	 durchgeführt	
wurde.

Mit	 der	 steigenden	 Auswanderer-
zahl	lässt	die	Zahl	der	Geldüberwei-
sungen	Richtung	Heimat	nach.	Laut	
der	Auswertung	der	polnischen	Na-
tionalbank	NBP	flossen	im	2.	Quar-
tal aufgrund der Arbeit im Ausland 
3,9	Mrd.	Zloty	 zurück	nach	Polen.	
Dies	bedeutet	einen	Rückgang	um	
1,7%	im	Vergleich	zum	Vorjahr	und	
um	2,6%	im	Vergleich	zu	2014.

Andrzej	Kubisiak	von	Work	Service	
glaubt,	dass	diese	Entwicklung	da-
rin	zu	begründen	ist,	dass	viele	Po-
len	die	Weichen	für	ihre	Zukunft	am	
neuen	 Wohnort	 stellen.	 Das	 wird	
an	 dem	 steigenden	 Konsum	 der	
Verdienste	 im	Ausland	 und	 immer	
niedrigeren	 Geldüberweisungen	
Richtung	 Heimat	 deutlich.	 Deswe-
gen	sollte	es	auch	niemanden	wun-

dern,	 dass	 es	 keine	Voraussichten	
zu	 Massenrückwanderung	 unter	
den	Polen	gibt	-	erklärt	er	und	fügt	
hinzu,	dass	mehr	als	die	Hälfte	der	
Befragten	 überzeugt	 ist,	 dass	 die	
immer	 bessere	 Lage	 am	 heimi-
schen	Arbeitsmarkt	zu	Remigration	
anregen	könnte.		

Auswanderer fassen Fuß?

 von Piotr Piela
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Empathie und Qualität = AIDe
Mit Benita Zschiedrich-Kuss, Managerin der Firma AIDe für die östlichen Bundesländer Deutschlands, 
sprach Krzysztof Świerc.

Wann hat die Arbeitsagentur 
AIDe ihre Tätigkeit in Deutsch-
land aufgenommen und seit 
vielen Jahren ist sie auf dem 
polnischen Markt aktiv?

Wir	 leisten	unsere	Dienste	 im	Be-
reich	 der	 Leiharbeit	 und	 Personal-
beschaffung	mittlerweile	seit	mehr	
als	 einem	 Vierteljahrhundert.	 Das	
ist	 ein	 beträchtlicher	 Zeitraum,	 in	
dem	 wir	 viel	 Erfahrung	 in	 diesem	
Tätigkeitssegment	 gesammelt	 ha-
ben.	Durch	diese	Erfahrung	können	
wir	uns	in	unserem	Beruf	nun	auch	
weiter	 vervollkommnen.	 In	 Polen	
sind	wir	seit	gut	15	Jahren	präsent.	
Damit	haben	wir	auch	hier	bereits	
recht	lange	gearbeitet	und	gelernt,	
wodurch	wir	nicht	zuletzt	ein	gutes	
Verständnis	 und	 Fingerspitzenge-

fühl	 für	den	polnischen	Markt	und	
die	 Mentalität	 hiesiger	 Arbeitneh-
mer	 entwickelt	 haben,	 was	 sich	
zweifellos	positiv	 auf	die	Situation	
der	 von	 uns	 vermittelten	 Arbeits-
kräfte	auswirkt.

Sagen Sie bitte möglichst un-
kompliziert, wie man Mitar-
beiter bei der AIDe GmbH in 
Deutschland werden kann und 
welche Dokumente hierfür be-
nötigt werden.

Ganz	 einfach	 ausgedrückt,	 man	
kann	 dies	 über	 die	 Internetseite	
www.aide.de	tun.	Dazu	muss	man	
den	 Standort	 auswählen,	 seine	
E-Mail-Adresse	 angeben	 und	 eine	
Bewerbung	versenden.	Für	die	Un-
terlagen	werden	ein	Lebenslauf,	ein	

Foto	 und	 ein	 Qualifikationsnach-
weis	benötigt.	Sehr	wichtige	Anga-
ben	 sind	 zudem	eine	gültige	Tele-
fonnummer	und	Email.	

Interessierte wenden sich sehr 
oft an uns mit der Frage, in wel-
chen Berufen man über AIDe 
eine Anstellung finden kann.

Unsere	 Dienstleistungspalette	 ist	
breit	 und	 das	 Spektrum	 der	 von	
uns	 angebotenen	 Berufe	 wirklich	
enorm.	 Dabei	 finden	 bei	 uns	 al-
lerdings	 strikt	 technische	 Berufe	
besonders	 viel	 Zuspruch,	 vor	 al-
lem	 solche	 wie	 Elektroinstallateur,	
Elektrohelfer,	 Schlosser,	 Schwei-
ßer,	 LKW-Fahrer	 im	 Werksverkehr	
bzw.	auch	Staplerfahrer	und	Produ-
ktionshelfer.

Standort des Unternehmens in München
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Benita Zschiedrich-Kuss, Managerin der 
Firma AIDe

Sehr wichtig für diejenigen, die 
eine Anstellung über Ihre Fir-
ma in Erwägung ziehen, ist der 
Stundenlohn. Wie sieht es da-
mit aus?

Die	 Entgelte	 sind	 unterschiedlich,	
vor	allem	je	nach	Qualifikation	und	
ausgeübtem	 Beruf.	 So	 kann	 bei-
spielsweise	ein	Facharbeiter	mit	ei-
ner	 Bezahlung	 zwischen	 11-12,50	
Euro/Stunde	rechnen,	ein	Stapler-
fahrer	 erhält	 10-11	 Euro/Stunde,	
ein	 Produktionshelfer	 9-10	 Euro/
Stunde	 und	 ein	 Elektrohelfer	 ab	
10,95	 Euro/Stunde.	 Diese	 Stun-
densätze	 gelten	 allerdings	 für	 die	
so	genannten	neuen	Bundesländer	
Deutschlands.	 Dabei	 gilt	 natürlich	
auch:	 je	 höher	 die	 Qualifikation,	
desto	 höher	 der	 Stundenlohn.	Die	
Schlussfolgerung	 liegt	 somit	 auf	
der	Hand:	Es	 lohnt	sich,	sich	 fort-
zubilden!

Es erscheint mir sinnvoll zu er-
wähnen, dass die über AIDe 
vermittelten Arbeitnehmer 
auch verschiedene Zuschläge 
und Prämien ausgezahlt be-
kommen. Sagen Sie bitte, in 
welcher Höhe oder Form.

Da	ist	zunächst	einmal	die	Auslöse,	
die	je	nach	Einsatzort	zwischen	10	
und	30	Euro	pro	Arbeitstag	beträgt.	
Hinzu	kommen	24	bis	30	Tage	Ur-
laub,	je	nach	Firmenzugehörigkeit.	
Das	 Urlaubs-	 und	 Weihnachtsgeld	
ist	 übrigens	 gestaffelt	 und	 eben-
falls	 von	 der	 Firmenzugehörigkeit	
abhängig.	Es	sind	meistens	150	bis	
300	Euro.

Können die von Ihrer Firma 
vermittelten Arbeitnehmer 
vielleicht noch in einem ande-
ren Bereich mit Ihrer Unter-
stützung rechnen?

Ja,	 und	 zwar	 organisieren	 wir	 die	
Unterkunft	 und	 erledigen	mehrere	
für	den	Arbeitnehmer	wichtige	For-
malitäten.	So	übernimmt	AIDe	die	
Krankenkassenanmeldung	 und	 die	
Beantragung	 der	 Steuer-ID-Num-
mer,	sofern	noch	keine	vorhanden.	
Wir	 stellen	 zudem	 Arbeitskleidung	
sowie	Werkzeug	 im	Elektrobereich	
zur	Verfügung.

Es ist viel davon die Rede, dass 
die über AIDe vermittelten Ar-
beitskräfte auch unter pro-
fessioneller Betreuung stehen. 
Was bedeutet dies in der Pra-
xis?

Gemeint	ist	hier	vor	allem,	dass	die	

Arbeitnehmer	aus	Polen	von	Dispo-
nenten	betreut	werden,	die	teilwei-
se	fließend	Polnisch	sprechen!	Da-
bei	sind	unsere	polnischsprachigen	
Mitarbeiter	 ja	 sogar	 direkt	 inner-
halb	unserer	Firma	beschäftigt	und	
ihre	 Aufgabe	 ist	 es,	 die	 Bewerber	
zu	 begleiten	 und	 zu	 unterstützen	
sowie	 sich	 um	 dazugehörige	 An-
gelegenheiten	zu	kümmern	begin-
nend	mit	dem	ersten	Gespräche	bis	
hin	zur	Einstellung	im	Betrieb	unse-
res	Kunden.

Was unterscheidet AIDe ge-
genüber anderen Firmen der 
Arbeitsvermittlungsbranche? 
Befürchten Sie nicht die wach-
sende Konkurrenz in Polen, wo 
es ja inzwischen auch zahlrei-
che dynamisch agierende nie-
derländische Unternehmen mit 
ähnlichem Geschäftsprofil gibt?

Wir	 sind	 durch	 eine	 bestimmte	
Struktur	 von	 Fachabteilungen	 so-
wie	durch	sorgsame	Einhaltung	un-
serer	 Qualitätsstandards	 sehr	 gut	
über	die	aktuelle	Marktsituation	im	
Bilde	und	können	damit	auch	sehr	
gezielt	 auf	 die	wachsenden	Anfor-
derungen	und	Bedürfnisse	unserer	
Kunden	 reagieren.	 Dabei	 setzen	
wird	 auf	 seriöse	 und	 geradlinige	
Arbeitsmethode,	 die	 wir	 in	 einem	
offenen	 Dialog	 mit	 allen	 Interes-
sierten	kommunizieren.	Auf	dieser	
Grundlage	 kann	 ich	 ganz	 bewusst	
sagen,	dass	wir	keine	Angst	vor	der	
Konkurrenz	haben,	 ja	wir	sind	gar	
der	 Meinung,	 dass	 je	 größer	 und	
besser	diese	ist,	umso	günstiger	ist	
es	 auch	 für	 die	 Kunden.	 Da	 kann	
man	sich	nur	darüber	freuen.

Für die Arbeitnehmer, die sich 
weiterentwickeln und zu ech-
ten Profis auf ihrem Gebiet wer-
den wollen, bietet AIDe gute 
Entwicklungsmöglichkeiten an. 
Worin bestehen diese?

Unter	 anderem	darin,	 dass	wir	 im	
Rahmen	 der	 von	 uns	 angebote-
nen	Kurse	etwa	zur	Förderung	des	
Sprachkönnens,	 Gabelstaplerkurse	
etc.,	 auch	 Möglichkeiten	 zur	 Fort-
bildung	und	Qualifizierung	in	tech-
nischen	 Berufen	 schaffen.	 Hinzu	
kommen	 Schulungen	 im	 Bereich	
des	 Handels	 und	 neue	 entwick-
lungsfördernde	Aufgaben.

Woher kommt die Idee, so aus-
giebig in die zu vermittelnden 
Arbeitnehmer zu investieren? 
Das kann ja wohl nicht nur an 
der Empathie liegen, für die 
AIDe übrigens geradezu be-

rühmt ist…

Wir	 wollen	 tatsächlich	 ein	 Klima	
dafür	schaffen,	dass	Menschen,	die	
sich	 entschieden	 haben,	 über	 un-
sere	 Vermittlung	 zu	 arbeiten,	 sich	

dabei	so	gut	wie	nur	möglich	 füh-
len.	Wir	sind	nämlich	der	Meinung,	
dass	nur	die	Erfüllung	dieser	Bedin-
gung,	 indem	die	Arbeitnehmer	ein	
Gefühl	von	Sicherheit,	Lebenskom-
fort	 und	 guter	 Arbeitsatmosphäre	
bekommt,	 einerseits	 eine	 höhere	
Arbeitsleistung und andererseits 
eine	 noch	 bessere	 Qualität	 unse-
rer	Dienstleistungen	hervorbringen	
kann.	 Der	 Nutzen	 liegt	 somit	 auf	
beiden	Seiten.

Wie viele Menschen haben seit 
Bestehen Ihres Unternehmens 
eine Anstellung in Deutschland 
gefunden und hauptsächlich 
in welchen Berufen und Bran-
chen?

Seit	 der	 Einführung	 des	 elektroni-
schen	 Systems	 gerechnet	 haben	
bereits	über	15.000	Menschen	eine	
Anstellung über die Firma AIDe ge-
funden.	 Die	meisten	 in	 den	 Beru-
fen	 Elektroinstallateur,	 Schlosser,	
Schweißer,	 Produktionsmitarbeiter	
und	Büroangestellter.
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Freiberufler in Polen. 
Ein Branchenbild

Selbständige, die einen freien Beruf ausüben, können sich derzeit über das Geschäftsklima alles 
andere als beklagen. Die aktuelle Lage wird vor allem durch das stabile Wirtschaftswachstum, 
dass durch den privaten Konsum angekurbelt wird, gefördert. Dementsprechend ist es leichter die 
Geschäfte zu betreiben, auch im starken Wettkampf.

Verdienste und Vorteile

Das	geht	aus	dem	Bericht	“Freibe-
rufler	 in	 Polen.	 Bild	 eines	 Profis”,	
der	von	der	Deutschen	Bank	veröf-
fentlicht	wurde	hervor.	Die	Autoren	
berichten,	dass	die	Verdienste	sehr	
differenziert	sind.	3,3%	der	Freibe-
rufler	 verdienen	mehr	 als	 15	 Tsd.	
Zloty	 (netto).	 42%	bekommt	 zwi-
schen	2	und	4	Tsd.	Zloty	und	knapp	
12%	zwischen	7	und	15	Tsd.	Zlo-
ty	 -	 berichtet	 die	 Deutsche	 Bank.	
Doch	interessanterweise	sind	nicht	
die Einnahmen der meist genannte 

Vorteil	des	freien	Berufes.	Mehr	Be-
deutung	kommt	den	Möglichkeiten	
zur	 Weiterentwicklung,	 sowie	 Bil-
dung	 in	 einem	Berufsverband	und	
das	selbständig	sein	an	sich,	zu.	

Herausforderungen und 
Perspektiven

Noch	 vor	 einem	 Jahr	 haben	 die	
steigenden	 Kosten	 jeden	 zweiten	
Freiberufler	 in	 Polen	 zu	 schaffen	
gemacht.	 Damals	 war	 dies	 noch	
eine der meist genannten Heraus-
forderungen.	 Nun	 erwähnt	 dies	

jeder	 fünfte	 Befragte.	 Ununter-
brochen	 bleibt	 seit	 zwei	 Jahren	
die	größte	Schwierigkeit	der	Wett-
kampf	 in	den	einzelnen	Branchen,	
der	von	48,5%	der	Umfrageteilneh-
mer	 als	 Problem	 genannt	 wurde.	
Für	Unsicherheit	sorgt	laut	43%	die	
Notwendigkeit	zur	Sicherung	regel-
mäßigen	 Einnahmen.	 39%	weisen	
wiederum	auf	die	Probleme	mit	der	
Gewinnung	 neuer	 Aufträge	 hin.	
Eine	Herausforderung	 ist	 auch	 die	
rechtliche	 Verantwortung	 für	 die	
geleistete	Arbeit.
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48,5%
43,4%

42,6%

38,5%

38,5%

37,5%

34,1%

31,8%

18,9%

13,6%

46,4%
41,1%

39,1%

34,8%

39,6%

44,9%

38,2%

30,4%

32,9%

32,4%

Die grössten Herausforderungen, Gefahren und Barrieren, 
die auf einen Freiberufler warten

sehr	große	Konkurrenz	in	der	Branche

Haftung für die ausgeübte Arbeit

Sicherung	von	regulären	Einnahmen

Suche	nach	neuen	Aufträgen

steigende	Kosten	der	Geschäftsführung

Verlust	der	Finanzliquidität

unerwartete	Gesetzveränderungen

Steuererhöhung

Ankauf	von	Fachwerkzeug

größere	Bürokratie

2017 2016
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Schlüsselaspekte für die Entwicklung

26%

22%

37,8%

20,6%

18,4%

12,2%

16%

15,4%

2017 2016

Eroberung neuer Absatzmärkte

gute Lokalisierung 

immer bessere Ausstattung 
der Geschäftsräume 

Ausweitung des Angebots

Beim	 Blick	 in	 die	 Zukunft	 zeigen	
sich	 die	 Freiberufler	 sehr	 optimis-
tisch.	Jeder	fünfte	Befragte	ist	da-
von	überzeugt,	dass	sich	innerhalb	
der	 kommenden	 fünf	 Jahre,	 die	
eigene	 Geschäftstätigkeit	 deutlich	
steigern	wird.	52,4%	sind	wieder-
um	der	Meinung,	 dass	 sie	 ähnlich	
ausfallen.	Als	Schlüsselaspekte	für	
die	Entwicklung	wird	die	Eroberung	
neuer	Absatzmärkte,	eine	gute	Lo-

kalisierung	und	die	immer	bessere	
Ausstattung	 der	 Geschäftsräume	
zusammen	mit	der	Ausweitung	des	
Angebots	genannt.	

Der	Schlüssel	den	Erwartungen	und	
den	Bedürfnissen	der	Kunden	und	
dem	Druck	der	Konkurrenz	gerecht	
zu	werden,	ist	die	Offenheit	gegen-
über	neuen	Märkten	und	Auftrags-
quellen.	 Nur	 durch	 durchdachte	

Investitionen	kann	man	sich	einen	
Vorteil	 verschaffen.	 Innerhalb	 ei-
nes	halben	 Jahres	werden	sie	von	
29,1%	 der	 Freiberufler	 geplant.	
Das	Geld	 soll	 in	 Infrastruktur	 und	
Geschäftsräume	 fließen	 -	 unter-
strich	 Waldemar	 Jurek	 von	 der	
Deutschen	Bank.

_______

Der	Bericht,	der	von	der	Deutschen	Bank	veröffentlicht	wurde,	basiert	auf	einer	Umfrage,	die	von	dem	Mei-
nungsinstitut	IBRiS	im	Mai	2017	auf	einer	repräsentativen	Gruppe	von	1.000	Personen,	die	einen	freien	Beruf	
ausüben	durchgeführt	wurde.

 von Anna Rosenthal
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23,4% 21,3%

2017 2016

20,3% 14,2%

2017 2016

18,2% 19,4%

2017 2016

17,2% 11%

2017 2016

2,1% 1,9%

2017 2016

Ankauf von Fachwerkzeug / 
Büroausstattung

Kauf / Wechsel des Dienstwagens

Wechsel / Vergrößerung / Bau 
von Büroräumen / 

dem Firmensitz

Übernahme von anderen 
Unternehmen

Kauf von Software / Hardware

Art der Geplanten investitionen

INVESTITIONSPLÄNE VON PROFIS FÜRS KOMMENDE 
HALBJAHR

29,1% 28% 30,6%
Profigeschäftsleiter	 beab-
sichtigen	 in	 kommenden	
Halbjahr	zu	investieren

Inhaber	 oder	 Mininhaber	
eines	 Unternehmens,	 die	
monatlich	 7-10	 Tsd.	 Zloty	
verdienen,	beabsichtigen	 in	
kommenden	Halbjahr	zu	in-
vestieren

Geschäftsleiterinnen	 beab-
sichtigen	 in	 kommenden	
Halbjahr	zu	investieren



Anzeige

A
nzeige

A
nzeige

Anzeige

Anzeige

http://kkpp.pl/de/
http://nestro.pl/
http://smuda-consulting.com/?lang=de
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Arbeitslosenrate im Oktober bei 6,6%
Die Arbeitslosigkeit ging um 1,6% im Vergleich zum Vorjahr und um 0,2% im Vergleich zum Vormo-
nat zurück - informierte das Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales. Zuletzt lag die Arbeitslo-
senrate bei 6,6% im Januar 1991.

D ie	Arbeitslosigkeit	war	im	Ok-
tober	in	allen	Woiwodschaften	

rückgängig.	 Den	 stärksten	 Rück-
gang	 verzeichnete	 man	 in	 Podla-
chien	und	Oppeln	(-0,4%).	Mit	der	
niedrigsten	 Arbeitslosenrate	 kann	
sich	 die	 Woiwodschaft	 Großpolen	
(3,8%)	 rühmen.	 Die	 meisten	 Ar-
beitslosen	im	Lande	gibt	es	wiede-
rum	in	Ermland-Masuren	(11,6%).	

Die	 Zahl	 der	 Arbeitssuchenden	
Ende	Oktober	wurde	vom	Ministe-
rium	auf	1	071,1	Tsd.	beziffert.	Im	
Vergleich	 zu	 September	 bedeutet	
das	einen	Rückgang	um	46,6	Tsd.	
und	 umgerechnet	 4,1%.	 Im	 Ver-
gleich	zum	Vorjahr	war	die	Zahl	der	
Arbeitssuchenden	 um	 18,1%	 also	
um	 236,9	 Tsd.	 niedriger	 -	 infor-
mierte	 das	 Ressort	 von	 Ministerin	

Rafalska.					

Die	 Zahl	 der	 gemeldeten	 Freistel-
len	 und	 Ausbildungsplätze	 in	 Ar-
beitsämtern,	 erreichte	 im	Oktober	
151,2	Tsd.	und	war	um	34,2	Tsd.,	
also	29,3%	höher	als	noch	im	Vor-
jahr	-	hieß	es	in	der	Aussendung.	

Neue Arbeitsplätze und neuer Standort für 
Zalando in Polen
Der deutsche Online-Versandhändler startet mit dem Bau des zweiten Güterverkehrszentrums in 
Polen. Bis Ende nächsten Jahres sollen dort 1000 Menschen einen Arbeitsplatz finden. 

L aut	 Giuseppe	 Tamola,	 dem	
Country	Manager	von	Zalando	

für	 Polen,	 Italien	 und	 Spanien	 ist	
das	neue	Logistikzentrum	eine	Ant-
wort	 auf	 die	 rasante	 Entwicklung	
des	polnischen	E-Commerce-Mark-
tes.	

Das	 erste	 Güterverkehrszentrum	
des Internetgiganten mit einer 
Fläche	 von	 rund	 130	 Tsd.	m2	 hat	
man	in	Greifenhagen	bei	Stettin	im	
Sommer	letzten	Jahres	erbaut	und	
eröffnet.	 Zurzeit	 wird	 der	 Stand-
ort	 von	 einer	 relativ	 kleinen	 Be-
legschaft	bedient,	doch	dies	dürfte	
sich	 bald	 ändern,	 denn	 so	 richtig	
will	man	bereits	im	Herbst	des	kom-
menden	Jahres	durchstarten,	wenn	
der	größte	Teil	des	Gebäudes	frei-
gegeben	wird.

Als	Standort	des	zweiten	Güterver-
kehrszentrums	 hat	 man	 Głuchów	
bei	Lodz	gewählt.	Entscheidend	war	
die	gute	Lage	(Nähe	zu	den	Auto-
bahnen	A1	und	A2)	zusammen	mit	
der immer besser werdenden Infra-
struktur	und	der	Präsenz	potenziel-
ler	 Arbeitskräfte.	 Genauso	 wichtig	
war	die	gute	Zusammenarbeit	mit	
den	 lokalen,	 regionalen	 und	 nati-
onalen	 Behörden.	 Zusammen	 mit	
der	 Firma	 Goodman	 will	 Zalando	
in	Głuchów	ein	Zentrum	mit	 einer	
Fläche	von	130	Tsd.	m2	betreiben,	
wo	 1000	Menschen	 einen	Arbeits-
platz	finden	werden.	Es	wird	von	ei-

ner	Außenlogistikfirma	geführt	und	
erste	Betriebsversuche	sind	für	das	
Ende	des	Jahres	2018	geplant.	

Von	 dem	 neuen	 Standort	 erhofft	
man	sich	sehr	viel,	denn	mit	dem	
zweiten	 Logistikzentrum	 wird	 das	
eigene	Logistiknetzwerk	von	Zalan-
do	 nochmal	 erweitert.	 Dies	 sollte	
auch	den	Kundenservice	nicht	nur	

in	 Polen,	 sondern	 in	 ganz	 Europa	
darunter	auch	 in	Deutschland	und	
Österreich	noch	zusätzlich	fördern.	
Dies	 ist	 auch	 auf	 das	 neue	 Abon-
nementsangebot	 von	 Zalando	 -	
Zalando	 Zet,	 das	 gerade	 getestet	
wird,	zurückzuführen.	

Zalando Logistics Logistikzentrum Erfurt (Foto: Pressematerialien)

 von Rafał Stelmaszewski

 von Rafał Stelmaszewski
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Made in Poland spielt eine 
immer größere Rolle

Obwohl das wichtigste Kriterium beim Wählen eines Produkts immer noch der Preis und die Qualität 
ist, bleibt der Wirtschaftspatriotismus nicht ohne Bedeutung. 

A us	dem	Bericht	des	Meinungs-
forschungszentrums	 CBOS	

folgt,	 dass	 die	 polnische	 Herkunft	
eines	 Produkts	 für	 fast	 die	 Hälfte	
der	 polnischen	 Bürger	 (47%)	 ein	
entscheidendes	 Kriterium	 beim	
Einkaufen	 ist.	Nur	 innerhalb	 eines	
Jahres	 ist	 die	 Zahl	 der	 Befragten,	
die	so	denken	um	ganze	13%	ge-
stiegen.	Das	ein	Gebrauchsgegen-
stand	 aus	 Polen	 kommt,	 ist	 der	
drittwichtigste	 Entscheidungsfak-
tor.	Menschen	kaufen	sie	meistens	
aus	 Überzeugung,	 dass	 die	 aus	
Polen	 stammenden	 Produkte	 eine	
bessere	 Qualität	 haben	 und	 sie	
haben	 das	 Gefühl,	 dass	 sie	 einen	
positiven	Einfluss	auf	die	polnische	
Wirtschaft,	 den	 Arbeitsmarkt	 und	
die	Lage	der	Unternehmen	haben.	
Das	 Polentum	 des	 Gebrauchsge-
genstandes	hat	mehr	mit	der	Pro-
duktionsfirma	zu	tun,	als	mit	dem	
Land,	welches	es	produzierte.	

Diese	Faktoren,	wie	auch	die	
Tatsache,	dass	das	jeweili-
ge	Unternehmen	Steuern	
in	Polen	zahlt,	sind	ein	
wichtiges	 Argument,	
das	 Einfluss	 auf	 die	
Wahl	 der	 Produkte	
haben	 kann.	 Die	
Meinung,	 dass	
das	 Kaufen	 von	
polnischen	Pro-
dukten,	 das	
Einkaufen	 in	
kleinen,	 loka-
len	Läden	mit	
p o l n i s c h e n	
Besitzern	und	
das	 anständi-
ge	Zahlen	der	

Steuern	als	ein	Ausdruck	des	Patri-
otismus	gilt,	ist	sehr	verbreitet.	

CBOS	 befragte	 Konsumenten	 die	
vor	allem	polnische	Produkte	wäh-
len,	nach	den	Gründen	solchen	Han-
delns.	Diese	kann	man	in	zwei	all-
gemeine	Kategorien	einteilen.	57%	
bezogen	sich	auf	die	Merkmale	und	
Eigenschaften	 der	 Produkte.	 Man	
sagte,	 dass	 sie	 durch	hohe	Quali-
tät	gekennzeichnet	sind,	besser	als	
die	 ausländischen	 Gebrauchsge-
genstände,	leckerer,	gesünder	und	
ökologischer.	Die	Befragten	beton-
ten	auch	das	Vertrauen	zu	den	Pro-
duzenten	 und	 die	 Gewohnheit	 an	
die	Produkte.	In	die	zweite	Katego-
rie	gehörten	Aussa-
gen,	die	mit	

dem	 Wirtschaftspatriotismus	 in	
Verbindung	 stehen.	 12%	 der	 Be-
fragten	 entschieden	 sich	 für	 Ant-
worten,	die	mit	dem	Polentum,	Pa-
triotismus	 und	 der	 Notwendigkeit	
polnische	 Produkte	 zu	 wählen	 zu	
tun	hatten.	

Es	wurde	auch	gefragt,	ob	bei	der	
Wahl	 des	 Produktes	 wichtig	 ist,	
dass	 es	 in	 Polen	 von	 einer	 polni-
schen	Firma	produziert	wurde	und	
dass	 das	Unternehmen	 steuern	 in	
Polen	bezahlt.	Für	56%	der	Befrag-
ten	sind	alle	drei	Kriterien	wichtig	
und	für	19%	der	Menschen	keines	
von	ihnen.	

 von Paulina Kuc
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Das polnische Haushaltswunder
Der Monat Oktober wurde mit einem Plussaldo von 2,7 Mrd. Zloty beendet, bei 3,8 Mrd. Zloty im 
September - informierte das polnische Finanzministerium. 

I n	der	offiziellen	Aussendung	des	
Finanzressorts	wurde	festgehal-

ten,	dass	die	Einnahmen	zwischen	
Januar	und	Ende	Oktober	295	Mrd.	
Zloty	erreicht	haben,	womit	90,7%	
des	 Einnahmeplans	 für	 das	 Jahr	
2017	 erreicht	 wurde.	 Die	 Ausga-
ben	hat	man	auf	292,4	Mrd.	Zloty	
beziffert,	was	76%	des	Ausgaben-
plans	 darstellt.	 Dementsprechend	
verzeichnete	man	ein	Plussaldo	von	
2,7	Mrd.	Zloty.	Der	Monat	Oktober	
war	 selbst	der	 zweitbeste	der	Ge-
schichte	 -	 das	 Defizit	 erreichte	 in	
diesem	Zeitraum	1,1	Mrd.	Zloty.

In	Sachen	öffentliche	Finanzen,	die	
nicht	 nur	 den	 Haushalt	 aber	 auch	
das	Finanzwesen	der	Selbstverwal-
tungen	 und	 öffentliche	 Einrichtun-
gen	umfassen,	erreichte	das	Defizit	
laut	der	ESA'2010-Methodik	7	Mrd.	
Zloty.	

Im Haushaltsplan wurde wiederum 
ein	Budgetloch	von	39.557,1	Mrd.	
Zloty	 Ende	 Oktober	 und	 46.487,2	
Mrd.	Zloty	Ende	November	festge-
halten.	 Das	 Haushaltsgesetz	 lässt	
zwar	 für	 das	 Jahr	 2017	 ein	 Ge-
samtdefizit	 von	59.345	Mrd.	Zloty	

zu,	aber	laut	den	Schätzungen	des	
Finanzministeriums,	wird	das	Bud-
getloch	Ende	des	Jahres	um	die	30	
Mrd.	Zloty	erreichen.

Laut	den	Analytikern	von	mBank	ist	
das	Plussaldo	in	60%	auf	die	Stei-
genden	 Einnahmen,	 vor	 allem	 in-
nerhalb	der	Mehrwertsteuer	und	in	
40%	auf	niedrigere	Ausgaben,	u.a.	
niedrige	 Investitionen	 und	 Schul-
denbedienung	zurückzuführen.

OECD glaubt an die 
polnische Wirtschaft 
und hebt Wachstums-
prognose an
Das polnische BIP soll heuer 
um 4,3% und 2018 um 3,5% 
wachsen. Früher sind die Wirt-
schaftler von 3,6% und 3,1% 
ausgegangen. 

A uch	die	Einschätzung	zum	De-
fizit	 innerhalb	des	sog.	Gene-

ral	Government	Sektors	wurde	von	
2,9%	2017	auf	2,1%	und	3,0%	auf	
2,3%	2018	neu	aufgesetzt.	

Mit	 einer	 Wachstumsverlangsa-
mung	 ist	 laut	 den	 Wirtschaftsex-
perten	 der	 OECD	 erst	 zwischen	
2018	 und	 2019	 zu	 rechnen	 -	 Das	
Bruttoinlandsprodukt	 wächst	 2017	
um	über	4%,	aber	zwischen	2018-
2019	 wird	 das	 Wachstumstempo	
ein	wenig	nachlassen.	Das	Wachs-
tum	wird	von	der	Binnennachfrage	
gefördert,	die	durch	die	steigenden	
Sozialtransfers,	 der	 immer	 besser	
werdenden	 Lage	auf	 dem	Arbeits-
markt	und	der	steigenden	Investi-
tionen	unterstützt	wird,	die	wiede-
rum	 auf	 das	 schnellere	 Ausgeben	
der	EU-Gelder	zurückzuführen	sind	
-	berichtet	die	OECD.

Außerdem	 sind	 die	 Wirtschaftler	

der	Mei-
n u n g ,	
dass die 
polnische	
N a t i o n a l -
bank	 NBP	 die	
Zinssätze	 ab	 2018	 erhöhen	 wird.		
Ab	 März	 2015	 wird	 der	 Referenz-
satz	 bei	 1,5%	 gehalten,	was	 eine	
geeignete Strategie bei einer In-
flationsrate	 unter	 dem	 Inflations-
ziel	ermöglicht.	Trotzdem	sollte	der	
Inflationsdruck	stets	wachsen,	zu-
sammen	 mit	 dem	 Lohnwachstum	
- das aus dem immer enger wer-
denden	Arbeitsmarkt	hervorgeht	 -	
lesen	wir	in	der	Aussendung.

Die	 Inflationsrate	 könnte	 sogar	
schneller	 steigen,	 wenn	 zugleich	
auch	 die	 Löhne	 stärker	 steigen.	
Die	Kombination	von	einem	immer	

geringer	 werdenden	 Arbeitskräf-
teangebot,	 einer	 niedrigeren	 Ein-
wanderung	aus	der	Ukraine,	sowie	
zurückgehender	 Erwerbstätigkeit	
aufgrund	 politischer	 Entscheidun-
gen,	 könnte	 zur	 Steigerung	 der	
Löhne	und	somit	der	Inflation	füh-
ren	-	so	die	Experten	von	OECD.

 von Rafał Stelmaszewski

 von Piotr Piela
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Koszęcin. 
Lehrreiche 
Gespräche, 

die die 
Wirtschaft 

gestalten 
Ende November kamen  
prominente Wirtschafts-
vertreter im schlesischen 
Koschentin zusammen, 
um sich auszutauschen 
und neue Impulse für 
die Wirtschaft an beiden 
Ufern der Oder zu setzen. 
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S olche	Treffen	sind	sehr	wich-
tig.	 Einmal	 um	 sich	 gegen-
seitig	 zu	 informieren,	 was	

beim	Nachbarn	gerade	so	passiert,	
beziehungsweise	um	sich	auch	bei	
einer	 lockeren	 Atmosphäre	 ein-
fach	 auszutauschen.	 Einfach	 sich	
hinzustellen,	 mit	 dem	 Kollegen	
das	 Gespräch	 aufnehmen.	 Das	 ist	
wichtiger	 als	 irgendwelche	 Schul-
buchlektüren	 -	 sagte	 gegenüber	
PolenJournal.de	Sven	Erichson	von	
der	 IHK	Magdeburg,	 der	 auch	 die	
Rolle	der	lockeren	Runde	zu	schät-
zen	weiß	-	Es	wird	viel	mehr	disku-
tiert	 und	 auch	 abgeschlossen,	 als	
wenn	man	sich	hinsetzt	und	disku-
tiert	 und	 dann	 trotzdem	den	Kopf	
voll	hat	und	nicht	wirklich	vorwärts	
kommt,	so	Erichson,	der	selbst	über	
die	 Expansion	 chinesischer	 Unter-
nehmen	 auf	 den	westlichen	Markt	
referierte.	 Auch	 die	 eingeladenen	
Unternehmer,	wie	Łukasz	Bach,	der	
Geschäftsführer	 der	 Firma	 Perfekt	
Busy,	 teilen	 seine	 Meinung.	 Ich	
denke,	 dass	 solche	 Veranstaltun-

gen	 notwendig	 sind.	 Wir	 müssen	
neue	 Partner	 finden,	 mit	 denen	
wir	 in	Zukunft	zusammenarbeiten.	
Solche	Events	helfen	enorm	dabei,	
vor	 allem	 Kleinunternehmern	 -	 so	
Bach,	der	sein	Geld	mit	der	Perso-
nenbeförderung	verdient.	

Auf	Kontaktsuche	waren	 in	Koszę-
cin	auch	Peter	Dyroff,	Vertriebslei-
ter	meeco	Communication	Services	
und	 Roland	 Hess,	 Geschäftsführer	
der	Dresdner	Weitsicht.	Wir	erhof-
fen	 uns	 natürlich	 viele	 gute	 Kon-
takte,	 gerade	 in	 Richtung	 Polen,	
mit	 polnischen	 Ausstellern,	 Netz-
werken	die	wir	gerne	nach	Dresden	
holen	 wollen,	 mit	 denen	 wir	 dort	
netzwerken	können,	denn	das	ein-
zige	was	wir	uns	alle	wünschen	ist,	
dass	 polnische	Unternehmen	auch	
im	sächsischen	Raum	stehen	blei-
ben	und	mit	unseren	Unternehmen	
zusammenarbeiten	 und	 nicht	 nur	
in	Westdeutschland	 vertreten	 sind	
-	 sagte	 Hess,	mit	 Verweis	 auf	 die	
Unternehmermesse,	 die	 im	 Okto-

ber	kommenden	Jahres	in	Dresden	
veranstaltet	wird.

Zu	der	Internationalen	Wirtschafts-
konferenz	 Schlesien	 wurden	 auch	
Experten	eingeladen,	wie	z.B.	Göran	
Kronberg,	der	wichtige	Problemzo-
nen	beim	Thema	Fahrpersonalrecht	
besprochen	 und	 zahlreiche	 Rat-
schläge	und	Hinweise	gegeben	hat.	
Es	wurde	viel	Wissen	in	Zusammen-
hang	 mit	 der	 Unternehmerischen	
Tätigkeit	 und	 mit	 internationalen	
Kontakten	weitergeleitet.	Diese	In-
formationen	 kann	 man	 kaum	 wo-
anders	 einholen	 -	 kommentierte	
Łukasz	Bach.	Thematisiert	wurden	
auch	 die	 Entwicklungsrichtungen	
im	Straßen-	 und	Bahnverkehr.	 Jo-
anna	 Kosicka-Kosiewka	 aus	 dem	
Ministerium	 für	 Meereswirtschaft	
und	 Binnenschifffahrt	 skizzierte	
wiederum	 die	 Modernisierungsplä-
ne	zum	Binnenwasserstraßennetz.

Georg	Smuda,	Geschäftsführer	von	
Smuda	 Consulting	 schilderte	 in	

Jens	Krause	(stellv.	Hauptgeschäftsführer	der	IHK	Cottbus)
Foto:	Piotr	Domański

Prof.	Zygmunt	Przybycin,	Prof.	Andrzej	Bujak,	Arnold	Czech	Kata-
rzyna	Nagły	und	Roland	Wrzeciono
Foto:	Piotr	Domański

Joanna	Kościcka-Posiewka,	Jens	Krause,	Siegfried	Zan-
der,	Göran	Kronberg,	Foto:	Piotr	Domański

Martin	Dittmer	(IHK	Magdeburg)
Foto:	Piotr	Domański
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Koszęcin	 die	 Probleme	 polnischer	
Unternehmen	 auf	 dem	 deutschen	
Markt.	 Der	 Unternehmer	 behaup-
tet,	 dass	 Polen	 zwar	 seit	 2004	
EU-Mitglied	sei,	die	polnischen	Ge-
schäftsleute	aber	immer	noch	nicht	
den	 deutschen	 Markt	 kennen.	 Ich	
denke,	dass	jede	Veranstaltung,	so	
wie	 die	 heutige,	 die	 Gefahren	 die	
dort	 präsent	 sind,	 aus	 verschie-
denen	Perspektiven	näher	bringt	-	
deswegen	sind	solche	Treffen	sehr	
wichtig	-	so	der	Unternehmer.	

Mit	Blick	auf	die	Erschließung	neuer	
Märkte	und	die	Stärkung	der	Posi-
tion	des	eigenen	Unternehmens	auf	
dem	 Binnenmarkt,	 ist	 die	 Gewin-
nung	von	externen	Mitteln	und	die	
Außenfinanzierung	 ein	 Thema	 das	
viele	 Geschäftsleute	 beschäftigt.	
Die	Gesprächsrunde	zu	diesem	An-
lass	 wurde	 dementsprechend	 mit	
großem	 Interesse	 verfolgt.	 Arnold	
Czech	 (Stiftung	 für	 die	 Entwick-
lung	Schlesiens),	Roland	Wrzeciono	
(Oppelner	Zentrum	für	Wirtschafts-

entwicklung)	 sowie	 Prof.	 Zygmunt	
Przybycin	 und	 Prof.	 Andrzej	 Bujak	
traten	 zur	 Podiumsdiskussion	 an.	
Agnieszka	 Żurakowska,	 Leiterin	
des	Hotels	Dębowe	Wzgórze	konn-
te	besonders	viel	aus	dieser	Runde	
mitnehmen.	In	Anbetracht	dessen,	
dass	mich	 diese	 Themen	 beschäf-
tigen,	konnte	ich	einige	meiner	Er-
kenntnisse	untermauern	-	sagte	die	
Geschäftsführerin	 und	 appellierte,	
dass	man	mehr	von	derartigen	Tref-
fen	und	Diskussionen	organisieren	
sollte,	damit	sich	Unternehmer	mit	
Beamten	 treffen	 und	 gemeinsam	
die	 Probleme	 der	 unternehmeri-
schen	Tätigkeit	 ansprechen.	Zwei-
felsohne	fördern	solche	Treffen	das	
Bewusstsein,	 dass	 beide	 Seiten	
nicht	 auf	 eigene	 Rechnung	 arbei-
ten.	Diese	Zusammenarbeit	ist	nö-
tig,	denn	wir	brauchen	uns	gegen-
seitig	-	fügte	Tomasz	Graca	von	der	
Firma	Protec	hinzu.	

Die	 Wirtschaft	 ist	 der	 wichtigs-
te	 Bestandteil	 jeder	 Wirklichkeit,	

egal	ob	es	die	polnische,	deutsche,	
amerikanische	 oder	 kasachische	
ist.	 Auf	 Unternehmern	 lasten	 die	
Wirtschaften	aller	Länder,	also	jede	
Diskussion,	 die	 zu	 Veränderungen	
veranlagt	ist	notwendig.	Ich	hoffe,	
dass	wir	alle	heute	gelernt	haben,	
dass man bestimmte Dinge besser 
machen	kann	und	dass	wir	alle	an-
fangen	sie	besser	zu	machen	-	sag-
te	 Tomasz	 Zjawiony.	 Der	 stellver-
tretende	 Vorstandsvorsitzende	 der	
Regionalen	 Wirtschaftskammer	 in	
Kattowitz	 nahm	 später	 zusammen	
mit	Axel	Rickert	vom	DIHK	an	der	
Debatte	 zum	 Thema	 Pflichtmit-
gliedschaft	 in	Bezug	auf	die	Tätig-
keit	der	Wirtschaftskammern	teil.		

Sven	Erichson	(IHK	Magdeburg)
Foto:	Piotr	Domański

Georg	Smuda	(Smuda	Consulting)
Foto:	Piotr	Domański

Axel	 Rickert	 (DIHK)	 und	 Tomasz	 Zjawiony	 (Wirtschaftskammer	
Kattowitz)
Foto:	Piotr	Domański

Galakonzert	des	Tanz-	und	Gesangensembles	Śląsk
Foto:	Piotr	Domański

 von Piotr Piela
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Liquidation einer polnischen GmbH (spółka z o.o.)

Wer ein Gewerbe betreiben will, muss sich für eine Rechtform entscheiden. Ausländische 
Investoren, die auf dem polnischen Markt wirtschaftlich tätig sind, wählen meistens die 
Rechtsform einer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Äquivalent einer deutschen 
GmbH. Es kommt vor, dass die Gesellschaft nur zum besonderen Zweck gegründet wird 
oder dass die Anteilseigner sich nach einiger Zeit entscheiden, den Betrieb aufzugeben. 
Dies hat zu Folge, dass eine Liquidation der Gesellschaft durchgeführt werden muss. 
Darum ist es gut zu wissen, wie der regelmäßige Liquidationsprozess verläuft, denn wie die 
Gründung einer Gesellschaft, unterliegt auch ihre Abwicklung Regelungen, die zwingend 
eingehalten werden müssen. 

Zum Autor:
Aleksander	Giehsmann,	in	Polen	als	Rechtsanwalt	zugelassen.	Er	führt	
eine	Rechtsanwaltskanzlei	mit	Sitz	in	Wrocław	und	Kędzierzyn-Koźle,	die	
kleine	und	mittlere	Unternehmen	bei	der	Unternehmensführung	rechtlich	
begleitet.	

www.adwokat-agk.pl

Die	Liquidation	einer	Gesellschaft,	an	deren	Ende	die	Löschung	der	Gesellschaft	im	Handelsregister	
steht,	setzt	zunächst	eine	Auflösung	voraus.	Die	Auflösung	der	Gesellschaft	bewirkt	u.a.	die	Erfüllung	
der	 im	Gesellschaftsvertrag	vorgesehenen	Gründe	oder	ein	Beschluss	der	Gesellschafter	über	die	
Auflösung	der	Gesellschaft.	Ein	weiterer	Grund	stellt	die	Verlegung	des	Sitzes	der	Gesellschaft	ins	
Ausland	dar.	

Der	 Beschluss	 der	 Gesellschafterversammlung	 über	 die	 Auflösung	 bedarf	 der	 notariellen	
Beurkundung.	Auch	bei	einer	sog.	„Ein-Personen-GmbH“	bedarf	die	Auflösung	der	Gesellschaft	eines	
notariell	beurkundeten	Auflösungsbeschlusses.	 Im	Beschluss	sollte	auch	vorgesehen	werden,	wer	
die	 Liquidation	durchführen	 soll.	Wenn	nichts	anderes	beschlossen	wird,	wird	die	 Liquidation	der	
Geschäftsführung	überlassen.	Hierzu	ist	zu	beachten,	dass	die	Liquidatoren,	wie	die	Geschäftsführer,	
jeder	Zeit	durch	die	Gesellschafterversammlung	abberufen	werden	können.	Sie	 sind	auch	an	die	
Beschlüsse	der	Gesellschafterversammlung	gebunden.	

Die	 Auflösung	 der	 Gesellschaft	 verursacht	 auch,	 dass	 die	 erteilte	 Prokura	 erlischt.	Während	 der	
Liquidation	darf	auch	keine	neue	Prokura	mehr	erteilt	werden.

Nachdem	 der	 Beschluss	 über	 die	 Auflösung	 gefasst	 worden	 ist	 oder	 die	 im	 Gesellschaftsvertrag	
vorgesehenen	Gründe	eingetreten	 sind,	muss	dies	 einem	Registergericht	 vorgelegt	werden.	Dies	
erfolgt	 durch	 die	 Einbringung	 des	 Formular	 KRS	 Z61	 und	 bedarf	 einer	 Gerichtsgebühr	 in	 Höhe	
von	300	Zloty.	Anschließend	erfolgt	die	Bekanntmachung	der	Auflösung	im	öffentlichen	Amtsblatt	
(Monitor	Sądowy	i	Gospodarczy).	Nach	diesem	Zeitpunkt	führt	die	Gesellschaft	ihre	Geschäfte	unter	
ihrer	Firma	mit	dem	Zusatz	„in	Liquidation“.	

Auch	 die	 Liquidatoren	 haben	 die	 Auflösung	 der	 Gesellschaft	 und	 die	 Eröffnung	 der	 Liquidation	
bekannt	zu	machen,	indem	sie	die	Gläubiger	der	Gesellschaft	auffordern	innerhalb	von	drei	Monaten	
ab	dem	Zeitpunkt	der	Bekanntmachung	der	Auflösung,	ihre	Forderungen	anzumelden.	Es	muss	auch	
eine	Eröffnungsbilanz	erstellt	werden,	die	durch	die	Gesellschafterversammlung	zu	bestätigen	ist.	
Sollte	die	Liquidation	mehrere	Geschäftsjahre	dauern,	müssen	die	Liquidatoren	nach	Ablauf	jedes	
Geschäftsjahres	den	Gesellschaftern	und	dem	Registergericht	einen	Bericht	über	ihre	Tätigkeit	und	
einen	Jahresabschluss	vorlegen.

Die	Liquidatoren	sind	verpflichtet	die	laufenden	Geschäfte	zu	beenden,	die	Forderungen	einzuziehen,	
Verbindlichkeiten	 zu	 tilgen	 und	 das	 Vermögen	 der	 Gesellschaft	 in	 Geld	 umzusetzen.	 Um	 dies	
vorzunehmen	 behält	 die	 Gesellschaft	 weiterhin	 ihre	 Rechtspersönlichkeit.	 Sie	 ist	 also	 weiter	 ein	
Subjekt	 von	Rechten	und	Pflichten	und	darf	 in	 eigenem	Namen	Rechtsgeschäfte	 abschließen.	 Es	
können	auch	neue	Geschäfte	eingegangen	werden,	aber	nur	wenn	dies	zur	Beendigung	der	laufenden	
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Geschäfte	erforderlich	ist.	

Beträge	 die	 zur	 Befriedigung	 oder	 Absicherung	 der	 Gesellschaft	 bekannten	 Gläubiger	 benötigt	
werden,	die	sich	aber	nicht	gemeldet	haben	oder	deren	Forderungen	noch	nicht	fällig	oder	umstritten	
sind,	sind	beim	Gericht	zu	hinterlegen.	Dies	soll	bewirken,	dass	die	Liquidation	auch	abgeschlossen	
werden	kann,	obwohl	nicht	alle	Geschäfte	beendet	wurden.	

Nach	 der	 Befriedigung	 oder	 Absicherung	 der	 Gläubiger	 kann	 die	 Verteilung	 des	 verbleibenden	
Vermögens	an	die	Gesellschafter	erfolgen.	Dies	darf	aber	nicht	vor	Ablauf	von	sechs	Monaten	ab	dem	
Tag	der	Bekanntmachung	der	Eröffnung	der	Liquidation	und	der	Aufforderung	der	Gläubiger	erfolgen.	
Hier	ist	von	einer	Speerfrist	auszugehen.	Das	verbleibende	Vermögen	wird	an	die	Gesellschafter	im	
Verhältnis	zu	ihren	Anteilen	verteilt.	Der	Gesellschaftsvertrag	kann	aber	auch	andere	Regelungen	zur	
Vermögensverteilung	bestimmen.

Gläubiger	der	Gesellschaft,	die	 ihre	Forderungen	nicht	 in	der	ordnungsgemäßen	Frist	angemeldet	
haben	und	auch	der	Gesellschaft	nicht	bekannt	waren,	können	die	Befriedigung	ihrer	Forderungen	
aus	dem	Vermögen	der	Gesellschaft	verlangen,	dass	noch	nicht	verteilt	worden	ist.	

Hat	die	Gesellschafterversammlung	den	Jahresabschluss	zum	Tag	vor	der	Verteilung	des	Vermögens	
und	nach	der	Beendigung	der	Liquidation	bestätigt,	so	haben	die	Liquidatoren	den	Liquidationsbericht	
im	Sitz	der	Gesellschaft	bekannt	zu	machen	und	diesen	dem	Registergericht	zusammen	mit	dem	
gleichzeitigen	Antrag	auf	 Löschung	der	Gesellschaft	 im	Handelsregister	einzureichen.	Das	 ist	 der	
letzte	Schritt	der	zur	Auflösung	einer	polnischen	GmbH	führt.	Nimmt	die	Gesellschafterversammlung	
den	Jahresabschluss	nicht	an,	so	kann	die	Liquidation	nicht	beendet	werden.			

Wie	man	sieht,	ist	die	Auflösung	einer	polnischen	GmbH	ein	Prozess.	Nur	die	Befolgung	der	einzelnen	
Schritte	ermöglicht	die	gesetzliche	Liquidation	einer	Gesellschaft.		
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Polen bekommt 
einen neuen 

Premierminister
Der polnische Finanz- und 

Wirtschaftsminister Mateusz 
Morawiecki löst Beata Szydło 

an der Regierungsspitze ab.

B ereits	seit	Wochen	wurde	darü-
ber	spekuliert.	Nun	ist	es	amt-

lich.	 Beata	 Szydło	 ist	 nicht	 mehr	
polnische	Regierungschefin.	Am	7.	
Dezember	legte	sie	ihr	Amt	nieder.	
Auf	 die	 54-Jährige	 Politikerin	 folgt	
Mateusz	 Morawiecki,	 der	 im	 Re-
gierungskabinett	 das	 Finanz-	 und	
Wirtschaftsministerium	leitete.

Rücktritt trotz hoher 
Umfragewerten

Noch	 zwei	 Tage	 vor	 der	 Ablösung	
wurde	ein	Politiker	Vertrauensindex	
von	Onet.pl	publiziert.	Die	Ex-Pre-
mierministerin	 konnte	 zusätzliche	
3,2%	 gewinnen.	 33,9%	 der	 Be-
fragten	von	Meinungsinstitut	IBRiS	
deklarierten,	dass	 sie	der	Politike-
rin	 vertrauen.	 Misstrauisch	 gegen	
Beata	Szydlo	 zeigte	 sich	 55%	der	
Umfrageteilnehmer.	 Besser	 als	 die	
jetzt	schon	ehemalige	Regierungs-
chefin	 schnitten	 nur	 der	 Präsident	
Andrzej	 Duda	 und	 ihr	 Nachfolger	
ab.	 Morawiecki	 genießt	 das	 Ver-
trauen	 von	 35,2%	 der	 Befragten.	
38,2%	 zeigten	 sich	 skeptisch	 ge-
genüber	seiner	Person,	und	14,6%	
haben eine neutrale Einstellung 
zum	neuen	Premierminister.

Neben	 der	 relativ	 hohen	 Vertrau-
enswerten	 überstand	 Szydło	 noch	
am	Donnerstag	im	Parlament	noch	
ein	Misstrauensvotum	der	Opposi-
tion.	Wenige	Stunden	später	folgte	
das	politische	Erdbeben.	Der	Wech-
sel	habe	damit	zu	tun,	„dass	wir	vor	
neuen	 Aufgaben	 stehen”,	 begrün-
dete	 Sprecherin	 der	 PiS-Partei	 -	
Beata	Mazurek.	Doch	Beata	Szydło	
wird	wohl	aus	dem	Regierungskabi-
nett	 nicht	 komplett	 verschwinden.	
Spekulationen	 zufolge,	 könnte	 sie	

ein	 Ministerium	 übernehmen	 und	
Stellvertretende	 Ministerpräsiden-
tin	 werden.	 Klarheit	 soll	 diesbe-
züglich	 im	Januar	herrschen,	nach	
den	finalen	Umbildungen	im	Regie-
rungskabinett.

Wer ist Mateusz 
Morawiecki?

Der	 49-Jährige	 wurde	 in	 Breslau	
geboren,	er	ist	Sohn	des	antikom-
munistischen	 Dissidenten	 Kornel	
Morawiecki.	 An	 der	 Universität	
Breslau	beendete	er	1992	ein	Stu-
dium	 der	 Geschichtswissenschaft,	
später	absolvierte	er	an	der	Tech-
nischen	 Universität	 Warschau	 so-
wie	 der	 Central	 Connecticut	 State	
University	ein	Studium	 im	Bereich	
Business	Administration,	wonach	er	
1995	das	Diplom	des	Master	of	Bu-
siness	Administration	an	der	Wirt-
schaftsakademie	 Breslau	 erlangte.	
Im	gleichen	Jahr	absolvierte	er	an	
der	 Universität	 Hamburg	 ein	 Auf-
baustudium	im	Bereich	des	europä-
ischen	Rechts	und	der	wirtschaftli-
chen	Integration.	Er	absolvierte	ein	
Praktikum	 in	 der	 Deutschen	 Bun-
desbank,	hat	auch	Forschungspro-
jekte	 im	 Bereich	 des	 Bankwesens	
und	 Makroökonomie	 an	 der	 Go-
ethe-Universität	Frankfurt	geführt.

Seinen	Namen	machte	 er	 sich	 als	
Leiter	 der	 Bank	 BZ	WBK,	 die	 sich	
unter seiner Führung rasant ent-
wickelte	 und	 zu	 den	 drei	 größten	
im	Lande	mittlerweile	gehört.	Dies	
blieb	auch	nicht	auf	den	politischen	
Salons	 unbemerkt.	 2010	 hat	 der	
damalige	Ministerpräsident	Donald	
Tusk,	Morawiecki	zum	Wirtschafts-
rat	einberufen.	Durch	die	gute	Zu-
sammenarbeit	 mit	 dem	 aktuellen	

Präsident	des	Europäischen	Rates,	
wurde	dem	Banker	sogar	der	Pos-
ten	des	Finanzministers,	als	Nach-
folger	 von	 Jacek	 Rostowski	 zuge-
traut.

Der	 Ministerposten	 kam	 jedoch	
erst	 mit	 dem	 Regierungswechsel.	
2015	 wurde	 der	 Technokrat,	 wie	
er	 von	 manchen	 bezeichnet	 wird,	
im	Kabinett	von	Beata	Szydło	zum	
Wirtschaftsminister	 ernannt.	 2016	
übernahm	er	auch	den	Posten	des	
Finanzministers.	Seitdem	leitete	er	
beide	Ressorts.

Morawiecki	 ist	 u.a.	 Strategie	 zur	
verantwortlichen	 Weiterentwick-
lung	der	Wirtschaft	verantwortlich.	
Ihre	 Grundannahmen	 sind	 Ein-
kommen	auf	europäischen	Niveau,	
Kampf	gegen	die	Armut,	Förderung	
der	 Regionen,	 Unternehmenshilfe	
sowie	 der	 Bau	 von	 Atomkraftwer-
ken.	 Der	 einstigen	 Superminister	
betont	 auch	 immer	 wieder,	 dass	
eine	starke	Wirtschaft	auf	dem	pol-
nischen	Kapital	basieren	muss.	Der	
Banker	 setzte	 sich	 auch	 als	 Ziel,	
die	 Steuereinnahmen	 durch	 Op-
timierung	 der	 Steuererhebung	 zu	
steigern.	Kürzlich	sagte	er,	dass	er	
Polen	Richtung	Investitionen,	Inno-
vation	und	Export	steuern	will.

Der	 Ex-Manager	 spricht	 fließend	
englisch	 und	 deutsch.	 Er	 ist	 auch	
des	 Russischen	 mächtig.	 Mora-
wiecki	 ist	 verheiratet	 und	hat	 vier	
Kinder.

Mateusz Morawiecki, Foto: By Newsweek [CC BY-SA 4.0 (https://creati-
vecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

 von Rafał Stelmaszewski



 Politik 31

Fix: Am Sonntag bleiben 
die Geschäfte zu
Es ist amtlich - ab dem 1. März 2018 wird das Handelsverbot am Sonntag stufenweise umgesetzt. 
Ab 2020 sollen alle Geschäfte in Polen am Sonntag zu bleiben.

N ach	monatelangem	Tauziehen,	
jetzt	 die	 Entscheidung	 -	 am	

Sonntag	 (26.11.2017)	 wurde	 der	
kontroverse	 Gesetzentwurf	 zum	
Handelsverbot	 am	 Sonntag	 durch	
das	 Parlament	 verabschiedet.	 254	
Abgeordnete	 stimmten	 dafür,	 156	
dagegen	und	23	enthielten	sich	der	
Stimme.	 Gemäß	 den	 neuen	 Vor-
schriften,	 sollen	 die	 Großflächen-
geschäfte	ab	März	des	kommenden	
Jahres	 nur	 an	 zwei	 Sonntagen	 im	
Monat	geöffnet	sein.	Ab	2019	gel-
ten dann drei handelsfreie Sonnta-
ge.	 Ab	 2020	 haben	 grundsätzlich	
die	 Geschäfte	 an	 jedem	 Sonntag	
zu,	mit	Ausnahme	von	zwei	Sonn-

tagen	vor	Weihnachten	und	einem	
vor	Ostern,	sowie	anderen	Feierta-
gen,	die	im	Gesetz	festgeschrieben	
wurden.		Von	den	neuen	Vorschrif-
ten	 sind	 Geschäfte	 u.a.	 an	 Bahn-
höfen,	 Flughäfen	 und	 Tankstellen,	
sowie	kleine	Lebensmittelgeschäfte	
ausgenommen.

Bevor	 das	 neue	 Gesetz	 in	 Kraft	
tritt,	muss	es	noch	von	der	zweiten	
Parlamentskammer	 -	 dem	 Senat	
akzeptiert	 und	 von	 dem	Präsiden-
ten	unterschrieben	werden.	

Der	Gesetzentwurf	wurde	vor	allem	
von	den	Gewerkschaften	und	dem	

polnischen	 Episkopat	 unterstützt.	
Arbeitgeberverbände	 warnten	 im	
Vorfeld	von	einer	Entlassungswelle	
im	Handel	 -	 rund	30	Tsd.	Arbeits-
plätze	könnten	durch	das	Handels-
verbot	 bedroht	 sein.	 	 Das	 Projekt	
wurde	 auch	 von	 den	 Oppositions-
parteien	 abgelehnt.	 Die	 Bürger-
plattform	 setzte	 sich	 für	 Ände-
rungen	 im	 Arbeitsgesetzbuch	 ein	
- Angestellten im Handel sollten 
zwei	 freie	 Sonntage	 gewährleis-
tet	 sein,	 die	 Geschäfte	 sollten	 of-
fen	bleiben.	Die	Volkspartei	wollte	
wiederum,	die	Öffnungszeiten	ein-
schränken.		

 von Anna Rosenthal
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Keine Angst vor Terroranschlägen
Polen fühlen sich viel sicherer in ihrem Land als noch vor einem Jahr - das geht aus einer Umfrage, 
die von dem Meinungsinstitut IBRiS für das Blatt Rzeczpospolita vorbereitet wurde.

67%	 der	 Befragten	 deklarierte,	
dass	 sie	 keine	 Angst	 vor	 einem	
möglichen	Terrorangriff	in	Polen	ha-
ben.	29%	 ist	hingegen	einer	ganz	
anderen	Meinung	und	fürchtet	sich	
von	einem	Anschlag	an	der	Weich-
sel.	Verglichen	mit	den	Umfrageer-
gebnissen	von	2015,	 ist	die	Angst	
vor	dem	Terror	sichtbar	gesunken.	
Vor	zwei	Jahren	hielten	noch	46%	
der	 Umfrageteilnehmer	 einen	 An-
schlag	in	Polen	für	möglich.	

Was	 sind	 die	 Gründe	 für	 so	 eine	
starke	 Veränderung?	Wojciech	 Lo-
renz	 aus	 dem	 Polnischen	 Institut	
für Internationale Angelegenheiten 
glaubt,	dass	die	Gesellschaft	so	den	
Terror	betrachtet,	wie	er	betrachtet	
werden	 sollte,	 also	 die	Bedrohung	
ist	 da,	 aber	 in	 Polen	 ist	 sie	 rela-
tiv	 gering.	 Auf	 der	 anderen	 Sei-
te	 warnte	 der	 Sicherheitsexperte,	
dass	Anschläge	 in	keinem	europä-
ischen	 Land	 ausgeschlossen	 sind,	
darunter	auch	in	Polen.

Welt lacht über polnischen 
Regierungsaufruf
Macht es wie die Hasen - so der Leitgedanke hinter dem neuen Werbespot, der vom polnischen 
Gesundheitsministerium veröffentlicht wurde. Der Clip schlägt gerade große Wellen - nicht nur an 
der Weichsel. Mehrere internationale Medien berichteten über die polnische Kampagne für mehr 
Nachwuchs.

D ie	polnische	Regierung	hat	der	
niedrigen	 Geburtenrate	 den	

Kampf	 angesagt.	 Dies	 sollte	 auch	
niemanden	wundern,	wäre	da	nicht	
dieser	skurrile	Clip.	Kein	Witz	-	ein	
Hasen-Video	 soll	 die	 Bürger	 zu	
mehr	 Kinder	 animieren.	 Die	 Bot-
schaft	dahinter	-	macht	es	wie	die	
Hasen	-	sorgt	für	Spott	und	Kritik.	

Bewegung,	 gesunde	 Ernährung	
und	möglichst	 wenig	 Stress	 -	 soll	
das	 Geheimnis	 einer	 erfolgreichen	
Familienplanung	sein.	Dementspre-
chend	 sehen	 wir	 auch	 im	 Werbe-
spot	fröhlich	hüpfende,	entspannte	
und	an	Salat	und	Karotten	nagen-
de	Hasen.	Das	auf	den	ersten	Blick	
harmlose	Video,	das	im	nationalen	

Fernsehen	 zur	 besten	 Sendezeit	
ausgestrahlt	 wurde,	 ging	 jedoch	
voll	in	die	Hose.	Vor	allem	die	Ana-
logien	 zur	 negativen	 Ausstrahlung	
solcher	 Parolen,	 wie	 “sich	 wie	 die	
Karnickel	 vermehren”	 und	 die	 ho-
hen	Produktionskosten	werden	von	
der	Opposition	 im	Lande	kritisiert.	
Autoren	kontern,	dass	man	mit	dem	
Video	zeigen	wollte,	dass	man	Ein-
fluss	 auf	 die	 eigene	 Fruchtbarkeit	
nehmen	kann.	Der	Gesundheitsmi-
nister	räumte	sogar	in	einem	Inter-
view	ein,	dass	“der	Werbespot	zwar	
kontrovers	 sei	 aber	 die	 Probleme	
verdeutlicht,	mit	 den	die	 Polen	 zu	
kämpfen	haben”.	

Der	 Clip	 wurde	 zum	 weltweiten	

Viralhit.	Über	das	skurrile	Video	be-
richteten	mittlerweile	 u.a.	 The	 In-
dependent,	Times,	New	York	Times,	
The	Guardian,	Daily	Mail,	Fox	News,	
USA	Today	aber	auch	South	China	
Morning	Post	oder	India	Times.	Die	
erhoffte	 Aufmerksamkeit	 hat	 man	
immerhin	erreicht.

Polnische Polizei, Foto: Stiopa, Wikimedia Commons

QR-Code scannen und das Video 
ansehen:

 von Anna Rosenthal

 von Rafał Stelmaszewski
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Opposition 
chancenlos 
gegen PiS

Selbst ein Anti-PiS-Bündnis aller Oppositionsparteien kann die Fraktion von Jaroslaw Kaczynski 
nicht vom Thron stürzen. 

Aus	der	neuesten	Umfrage,	die	von	
dem	 Meinungsinstitut	 Pollster	 für	
se.pl	 und	 NOWA	 TV	 durchgeführt	
wurde,	 geht	 hervor,	 dass	 Recht	
und	 Gerechtigkeit	 (PiS)	 weiter-
hin	ein	sehr	hohes	Wählervertrau-
en	 genießt.	 Die	 Regierungspartei	
darf	derzeit	auf	43%	der	Stimmen	
hoffen.	Die	zweitplatzierte	Bürger-
plattform	(PO)	würde	auf	19%	der	
Stimmen	 kommen.	 Die	 Bewegung	
von	Pawel	Kukiz	darf	wiederum	auf	
11%	der	Stimmen	hoffen.	 Für	die	
Moderne	 (.Nowoczesna)	 würden	

9%	 der	 Umfrageteilnehmer	 stim-
men	und	 für	das	Bündnis	der	De-
mokratischen	Linken	6%.	Im	Sejm	
wäre	 außerdem	 die	 Volkspartei	
(PSL)	mit	5%	der	Stimmen	vertre-
ten.	 Unter	 der	 Fünfprozenthürde	
landete	in	der	Umfrage	von	Pollster	
die	Partei	Gemeinsam	(Razem)	mit	
4%	und	Freiheit	(Wolność)	mit	3%	
der	 Stimmen.	 Dementsprechend	
hätte	 auch	 ein	 Anti-PiS-Bündnis,	
dass	aus	der	Bürgerplattform,	der	
Modernen,	 der	 Volkspartei	 und	
den	Linken	bestehen	würde,	keine	

Chance	um	die	Macht	zu	ergreifen.	

Die	 Umfrage	 von	 Pollster	 wurde	
zwischen	dem	21.	und	22.	Novem-
ber	 auf	 einer	 Gruppe	 von	 1028	
Erwachsenen	 Polen	 durchgeführt.	
Gefragt	wurde	 für	wen	die	Umfra-
geteilnehmer	 stimmen	 würden,	
wenn	sie	am	kommenden	Sonntag	
ins	Wahllokal	gehen	müssten.	

 von Rafał Stelmaszewski
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Umfrage: Soll der Kulturpalast 
abgerissen werden?
Die Diskussion und Überlegungen, den Kulturpalast abzureißen, sind nichts Neues. Immer 
wieder wird gestritten, ob das kommunistische Relikt weiter der Stadt erhalten bleiben soll. 
Doch die Mehrheit der Polen stellt sich gegen eine solch drastische Veränderung des Stad-
tbildes. 

L aut	einer	Umfrage,	die	von	Ariadna	für	das	Nachrichtenportal	Wirtualna	Polska	durchgeführt	wur-
de,	gibt	es	keine	Unterstützung	für	die	Pläne	eines	Abrisses	von	rund	80%	der	Befragten.	Nur	9%	

der	Umfrageteilnehmer	plädiert	für	ein	Warschau	ohne	den	Kulturpalast.	Aus	der	Befragung	geht	auch	
hervor,	dass	das	Nein	zum	Abriss	Parteiübergreifend	sei.	11%	hatte	keine	Meinung	diesbezüglich.

Gefragt	wurde	auch	nach	dem,	was	die	Umfrageteilnehmer	sich	anstelle	des	abgerissenen	Kulturpa-
lastes	vorstellen	könnten.	Die	meisten	-	27%	antworteten	mit	einem	Stadtpark.	16%	konnten	sich	ein	
Bürohaus	und	14%	ein	Museum	an	dieser	Stelle	vorstellen.	Nur	3%	hätten	an	dieser	Stelle	ein	Denk-
mal	von	Lech	Kaczynski	gesehen.	

Quelle:	Ariadna

Recht	und	
Gerechtigkeit	

(PiS)

Kukiz’15 Bürgerplattform
(PO)

Moderne
(.Nowoczesna)

eindeutig nein

Soll der Kulturpalast abgerissen werden?

eher nein schwer	zu	
sagen

eher	ja eindeutig	ja

NeiN 80% JA 9%

59%

21% 11% 7% 2%

76%

15%

92%

6%

86%

13%

87%

12%

 von Piotr Piela
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27%

16%

14%

7%

7%

6%

3%

3%

17%

Was sollte anstelle des abgerissenen Kultur-
palastes stehen?

ein	Stadtpark

ein	Bürohaus

ein	Museum

ein	Denkmal	für	
die	Smoleńsk-Opfer

ein	Kunstzentrum

ein	Aussichtsturm

neue Altstadt

ein	Denkmal	
von	Lech	Kaczyński

etwas anderes

Quelle:	Ariadna



36 Wirtschaft

Polnische 
Weihnachtsbräuche

Polen ist ein Land voller Traditionen und Bräuche, wo alte anderswo 
vergessene Sitten oft lebendig sind und die sich einigen Beliebtheiten 

erfreuen. Man kann das sehr gut an Weihnachten erkennen.
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Der Erste Stern
Für	viele	Polen	fängt	Weihnachten	erst	richtig	
an,	wenn	am	Himmelfirmament	der	erste	Stern	
leuchtet.	Wenn	es	zu	dämmern	anfängt,	laufen	
die	Kinder	oft	ans	Fenster	und	halten	Ausschau	
nach	dem	allerersten	Stern	am	Himmel.	Was	
aber	viele	nicht	wissen	-	der	erste	Stern	ist	
überhaupt	kein	Stern,	sondern	meisten	einer	der	
beiden	hellsten	Planeten	am	Himmel;	Venus	oder	
Jupiter.	Erst	dann	fangen	die	Feierlichkeiten	an	
und	es	wird	gegessen.	Nach	dem	Essen	werden	
die	Geschenke	ausgepackt.

Ein leerer Teller
In	vielen	Häusern	steht	auf	dem	reich	gedeckten	
Tisch,	immer	ein	leeres	Gedeck.	Traditionsgemäß	
ist	er	für	einen	Gast	oder	die	Seelen	der	Verstor-
benen	bestimmt.	Früher	war	es	Brauch	auch	am	
diesen	Tag	nicht	zu	nähen,	damit	man	zufällig	
die	Seelen	der	Verstorbenen	nicht	annäht	und	ih-
nen	die	Rückkehr	ins	Jenseits	unmöglich	macht.

Mitternachtsmesse
Die	Messe	um	Mitternacht	wird	im	ganzen	Land	
gefeiert.	Sie	soll	an	die	Hirten	erinnern,	die	nach	
Betlehem	gingen,	um	das	Christkind	zu	begrü-
ßen.	Nach	der	Messe	wird	oft	noch	gegessen,	
meistens	Süßigkeiten.

Oblate
Die	Oblate	steht	in	Polen	für	Liebe,	Freundschaft	
und	Versöhnung.	Man	teilt	sie	mit	Familienange-
hörigen	und	beglückwünscht	sie.	Früher	im	16.	
und	17.	Jahrhundert	waren	sie	noch	bunt	und	
reich	verziert.	Heute	sind	vor	allem	weiße	Obla-
ten	anzutreffen.
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12 Gerichte
Auf	dem	Tisch	dürfen	Heiligabend	natürlich	die	Ge-
richte	nicht	fehlen,	meistens	sind	es	zwölf,	immer	
fleischlose	Speisen.	Jeder	muss	mindestens	ein	
bisschen	von	jedem	Gericht	probieren.	Die	Zahl	
zwölf	steht	für	die	zwölf	Apostel	oder	für	die	Zahl	
der	Monate	im	Jahr.	Früher	war	die	Zahl	der	Ge-
richte	vom	Stand	abhängig	und	musste	ungerade	
sein.	Der	Hochadel	konnte	sich	dreizehn	Gerich-
te	erlauben,	der	weniger	wohlhabende	Kleinadel	
musste	sich	mit	elf	Speisen	zufriedengeben.	Das	
Bürgertum	hatte	neun	Gerichte	auf	dem	Tisch	und	
die	Bauern	meistens	fünf.

Heu unter der Tischdecke
Ein	beliebter	Brauch,	ist	es	bisschen	Heu	unter	das	
Tischtuch	zu	legen.	Es	soll	die	Krippe,	in	der	das	
Christkind	lag	symbolisieren.	Die	Hausbewohner	
können	auch	später	ihr	Glück	versuchen	und	die	
Heuhalme	ziehen;	der,	der	den	längsten	zieht,	
wird	auch	am	meisten	Glück	im	kommenden	Jahr	
haben.

Die Geschenke bringt das Christkind
Erst	nach	dem	Essen	werden	die	Geschenke	aus-
gepackt.	Die	Kinder	und	manch	einer	Erwachsener	
warten	ungeduldig	den	ganzen	Tag	darauf.	In	Po-
len	bringt	die	Weihnachtsgeschenke	das	Christkind	
und	nicht	der	Weihnachtsmann.

Weihnachtslieder
Im	ganzen	Land	sind	Weihnachtslieder	sehr	be-
liebt.	Sie	werden	nicht	nur	in	der	Kirche	gesungen	
oder	per	Fernseher	übertragen.	Sternsinger	spa-
zieren	von	Haus	zu	Haus	und	singen	Weihnachts-
lieder.	Sie	beglückwünschen	die	Bewohner	und	
bekommen	von	ihnen	Geschenke.

Fischschuppe im Portemonnaie
Es	ist	auch	in	Polen	Tradition	eine	Fischschuppe	
oder	eine	Fischgräte	nach	dem	Essen	in	die	Geld-
börse	zu	stecken.	Es	soll	im	nächsten	Jahr	Glück	
bringen.	

 von Ramona Nocoń
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polnische 
Weihnachts-
gerichte

12
#WirKochen:



40 Wirtschaft

1.	Die	Rote-Bete-Suppe	wird	einen	Tag	vor	Heiligabend	
vorbereitet.

2.	Pilze	waschen,	mit	1	Glas	Wasser	begießen	und	für	
ein	paar	Stunden	stehen	 lassen.	Danach	 in	den	Topf	
geben	und	ca.	1	Stunde	in	demselben	Wasser	kochen.

3.	Die	 Beten	waschen,	 schälen	 und	 in	 dünne	Schei-
ben	schneiden.	In	Würfel	geschnittene	Zwiebel,	Knob-
lauchzehen,	Sellerie	und	Möhre	dazugeben.

4.	Alles	mit	Wasser	begießen,	1	TL	Salz	hinzugeben	
und	30	Minuten	auf	kleiner	Flamme	kochen.

5.	 Zur	 gekochten	 Suppe	 Zitronensaft	 hinzugeben.	
Nachdem	die	Rote-Bete-Suppe	abkühlt,	 in	den	Kühl-
schrank	stellen.	Am	nächsten	Tag	das	Gemüse	absie-
ben,	die	Suppe	aufwärmen	und	die	Pilzbrühe	dazuge-
ben.	Je	nach	Geschmack	würzen.

Rote-Bete-Suppe 
mit Uszka
Rote-Bete-Suppe
1 kg Rote Bete
1 Möhre
1 Petersilie
¼ Sellerie
4 Knoblauchzehen
1 Zwiebel
Zitronensaft aus 1/2 Zitrone 
1 Tl Majoran
eine Handvoll getrockneter Pilze 
1 Tl Salz
2 L Wasser
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Gebratener Heiligabendkarpfen 

1kg Karpfen
1 Zitrone
Ein paar Knoblauchzehen
Frisch gemahlener, schwarzer Pfeffer
Universal Gewürz
Salz
Eier
Mehl
Semmelmehl
Butter 
Olivenöl

1.	 Den	 Karpfen	 waschen,	 trocknen	 und	 in	 Stücke	
schneiden.	 Alle	 Seiten	 mit	 Salz	 einreiben	 und	 für	 2	
Stunden	ablegen.	Das	Salz	abwaschen	und	den	Fisch	
in	eine	Schale	legen.

2.	 Eine	 ungeschälte	 Zitrone	 schrubben,	 mit	 heißem	
Wasser	begießen	und	in	1-2	cm	dicke	Scheiben	schnei-
den.	Den	Fisch	mit	den	Scheiben	belegen	und	für	die	
Nacht	in	den	Kühlschrank	legen.	

3.	Knoblauch	durch	eine	Presse	durchdrücken.	Zitro-
nen	vom	Fisch	entfernen	und	ihn	dann	mit	Knoblauch,	
gemahlenem	Pfeffer	und	dem	Universal	Gewürz	einrei-
ben.	Erst	in	Mehl,	dann	im	Ei	und	schließlich	in	Sem-
melmehl	panieren	und	auf	geschmolzener	Butter	und	
Olivenöl	braten.	

Teig:
2 Gläser Mehl
1 Ei
ein halbes Glas Wasser
Salz

Füllung:
30 g getrockneter Pilze
2 Zwiebeln
1 L Öl
Salz, Pfeffer

1.	Pilze	für	die	Nacht	im	Wasser	stehen	lassen,	in	der	wir	sie	am	nächsten	
Tag	kochen.	Die	Pilze	abgießen	und	zum	Abkühlen	stehen	lassen.

2.	Zwiebel	in	Würfel	schneiden	und	auf	aufgeheiztem	Öl	anbraten	lassen.

3.	Pilze	mit	der	angebratenen	Zwiebel	mischen.	Mit	Pfeffer	und	Salz	ab-
schmecken.	Wenn	die	Stücke	zu	groß	sind,	mit	dem	Mixer	zerkleinern.

4.	Zutaten	für	den	Teig	verkneten,	später	in	Portionen	teilen	und	ausrollen.	
Aus	dem	ausgerollten	Teig	3	bis	4	Zentimeter	große	Quadrate	ausschnei-
den.	

5.	Jedes	Teigstück	mit	Füllung	belegen.	Quadrate	zu	Dreiecken	formen	und	
um	den	Finger	wickeln.	Die	Ecken	zusammendrücken.	

6.	Auf	kleiner	Flamme	kochen,	bis	die	Uszka	an	die	Wasseroberfläche	stei-
gen.	

7.	In	den	Suppenteller	legen	und	mit	der	heißen	Rote-Bete-Suppe	begie-
ßen.

Uszka
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Matjesheringe in 
Sahnemarinade
600 g Matjesfilet
3 Zwiebeln
1 Becher saure Sahne 12%
6 Körner Nelkenpfeffer
2 Lorbeerblätter
2 EL Essig 10%

1.	Matjesfilet	in	Fischschnitte	schneiden.	In	die	Schüs-
sel	legen.

2.	Marinade	Zwiebel	in	Streifen	schneiden	und	in	den	
Topf	geben.	Nelkenpfeffer	und	Lorbeerblätter	hinzufü-
gen.	100	ml	Wasser	dazugießen	und	aufkochen	lassen.	
Nach	dem	Aufkochen	3	EL	Essig	hinzufügen.

3.	Nach	dem	Abkühlen	die	Heringe	mit	der	Marinade	
und	Sahne	begießen	und	alles	vermischen.

Sauerkraut mit Pilzen
500g Sauerkraut
1 Glas getrockneter Waldpilze 
1 Zwiebel
Eine Prise Salz
Eine Prise schwarzen, gemahlenen Pfeffer
4 Pimentkörner
3 Lorbeerblätter
2 Wacholderkörner
1 EL Tomatenmark (optional)
2 EL Öl

1.	Waldpilze	 ein	 paar	 Stunden	 lang	 in	 0,5	 L	Wasser	
einweichen.

2.	 Sauerkraut	 kleinschneiden.	 Geschälte	 Zwiebel	
schneiden	und	leicht	in	Öl	anbraten.

3.	 Sauerkraut	mit	 dem	Wasser,	 in	 dem	 die	Waldpil-
ze	eingeweicht	wurden,	begießen.		Lorbeerblätter,	Pi-
mentkörner,	 Wacholderkörner,	 Salz,	 Pfeffer,	 Zwiebel	
und	die	eingeweichten	Pilze	dazugeben.	Die	Zutaten	
vermischen.

4.	 Das	 zubereitete	 Sauerkraut	 50	 Minuten	 lang	 auf	
mittlerer	Hitze	kochen.	

5.	Nach	dem	kochen	kann	man	eventuell	einen	Löffel	
Tomatenmark	dazugeben,	um	eine	schöne	Farbe	und	
einen	intensiveren	Geschmack	zu	bekommen.	

6.	Sauerkraut	in	eine	heiße	Pfanne	legen	und	2	Minu-
ten braten
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Fisch auf griechische Art
Fisch
1kg panierte Fischfilets
2 Eier
300g Semmelmehl
5 Möhren 
1 Sellerie
2 Petersilien
2 mittelgroße Zwiebeln 

Marinade
Ein kleines Glass Tomatenmark
6 Gläser Wasser
Ein halbes Glas Essig
Ein paar Pimentkörner
2 Lorbeerblätter
Ein halbes Glas Zucker
Salz zum abschmecken

1.	Fischfilets	in	Stücke	schneiden,	mit	Salz,	Pfeffer	und	
Fischgewürz	abschmecken.	Die	Fische	in	verquirlende	
Eier	eintauchen	und	im	Semmelmehl	wälzen.	Fisch	in	
einer	Pfanne	mit	erhitztem	Öl	braten.

2.	Gemüse	auf	einer	Küchenreibe	mit	großen	Löchern	
reiben,	anbraten	und	bis	zum	weich	werden	dünsten.

3.	Die	Zutaten	für	die	Marinade	in	einen	Topf	tun	und	
zum	Kochen	bringen.	Zum	Abkühlen	abstellen.		

4.	Den	Fisch	schichtenweise	in	eine	Glasschüssel	zu-
sammen	mit	dem	Gemüse	legen,	dann	mit	Marinade	
begießen.

5.	Den	fertigen	Fisch	auf	griechische	Art	in	den	Kühl-
schrank	legen.		

Erbsen mit Kohl
1/2 kg Sauerkraut
1/2 kg Weisskohl
1 Karotte
1 Glass Erbsen
1 Zwiebel
 5-6 Champignons
1-2 EL Öl 
Salz
Pfeffer
Majoran oder Thymian
Lorbeerblatt
Nelkenpfeffer

1.	Erbsen	mit	Wasser	begießen	und	für	die	Nacht	stehen	las-
sen.	 Am	 nächsten	 Tag	 abgießen	 und	 in	 einem	 Topf	mit	 ein	
bisschen	Wasser,	Salz	und	Majoran	kochen.	Die	Erbsen	sollten	
weich	aber	nicht	zerkocht	werden.	

2.	Zwiebel	in	Würfel	schneiden.	Die	Karotte	abschälen	und	mit	
der	Reibe	an	der	Seite	mit	den	kleinen	Löchern	raspeln.	Cham-
pignons	in	kleine	Stücke	schneiden.	Zutaten	auf	aufgeheiztem	
Öl	braten	und	mit	Glas	Wasser	begießen.	Den	klein	geschnit-
tenen	Weißkohl,	Lorbeerblatt,	Nelkenpfeffer,	Salz,	Pfeffer	und	
Majoran	dazugeben	und	ca.	20	Minuten	dünsten,	bis	der	Kohl	
weich	wird.

3.	Sauerkraut	dazugeben,	vermischen	und	die	nächsten	10-15	
Minuten	dünsten.	

4.	Wenn	 alle	 Zutaten	weich	 sind,	 die	 gekochten	 Erbsen	mit	
dem	Wasser,	in	dem	sie	gekocht	wurden,	dazugeben.	Nach	Ge-
schmack	abschmecken.	Nur	solange	dämpfen	bis	das	Wasser	
verdunstet.	Warm	servieren.	
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Kutja
1 Glas geschälter Weizen
1 Glas Mohn
1 Glas flüssigen Honig
1 Glas Milch
200 g Walnüsse
100 g getrockneter Aprikosen
2 EL kandierter Orangenschale 
100 g Mandeln
4 EL Rosinen

1.	Weizen	mit	Wasser	begießen	und	für	die	Nacht	ste-
hen	lassen.

2.	Am	nächsten	Tag	mit	kochender	Milch	begießen	und	
auf	kleiner	Flamme	ca.	30	Minuten	kochen	und	verrüh-
ren.	Zwei	Mal	mahlen	und	abkühlen	lassen.

3.	Weizen	kochen,	bis	es	weich	wird,	das	Wasser	nach	
Bedarf	wechseln.	Genau	abgießen,	abkühlen	und	mit	
Mohn	und	Honig	vermischen.

4.	Rosinen,	Aprikosen,	Orangenschale	und	zerkleinerte	
Walnüsse	 sieden.	Die	Schalen	 je	nach	Bedarf	 abpel-
len.	Abtrocknen	und	mit	Mohn	zusammenmischen.	Vor	
dem	Servieren	im	Kühlschrank	abkühlen.

Weihnachtskarpfen 
in Gellee

1 Spiegelkarpfen
2 Karotten
1 Sellerie
Petersiliengrün
4 Lorbeerblätter
1 Tl Bunten Pfeffer 
1 Tl Salz
1 Gemüsebrühwürfel
5 Stück Nelkenpfeffer
4 Tl Gelatine

1.	Den	Karpfen	schuppen	und	ausnehmen.	Nach	länge	
in	die	Hälfte	schneiden,	danach	in	2,5	Zentimeter	gro-
ße	Stücke	schneiden.

2.	Brühe	aus	Suppengrün,	Gemüsebrühwürfel,	Gewür-
zen,	Fischkopf,	Flossen	und	Fischschwanz	vorbereiten.	
Die	gewaschenen	Stücke	in	die	Brühe	dazugeben.	Die	
Brühe	 soll	 sie	 komplett	 bedecken.	 20	 Minuten	 lang	
auf	kleiner	Flamme	kochen,	damit	der	Fisch	nicht	ver-
kocht.	

3.	Die	gekochten	Stücke	mit	Schaumlöffel	herauszie-
hen	 und	 auf	 einen	 eckigen	 Teller	 legen.	 Möhre	 und	
Limette	 in	Scheibchen	 schneiden	und	 schön	auf	 den	
Teller	legen.	Mit	geschnittenem	Lauch	und	Petersilien-
grün	schmücken.	

4.	Brühe	absieben	und	4	Tl	Gelatine	dazugeben.	Ge-
nau	mit	einem	Schneebesen	mischen,	bis	sich	die	Ge-
latine	auflöst.	Mit	der	so	entstandenen	Flüssigkeit	den	
Fisch	begießen.	Wenn	es	abkühlt,	in	den	Kühlschrank	
zum	gelieren	stellen.
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Weihnachtlicher 
Dörrobstkompott
2 L Wasser
400 g Trockenobst (Äpfel, Pflau-
men, Birnen, Feigen, Birnen)
2 EL Zucker
3 EL Zitronensaft
Saft aus  1/2 Orange
1 Zimtrinde
1 Sternanis
8 Gewürznelken

1.	Obst	mit	Wasser	begießen	und	für	2-3	Stunden	ste-
hen	lassen.	Anschließend	aufkochen.

2.	Zucker,	Anis,	Zimt,	Nelken,	Zitronen-	und	Orangen-
saft	dazugeben.	

3.	Auf	kleiner	Flamme	kochen,	bis	das	Obst	weich	wird.	
Das	gekochte	Kompott	abstellen	und	mit	geschlosse-
nem	Deckel	zum	Abkühlen	stehen	lassen.
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Pirogen
Für den Teig:
1½ Gläser Mehl
½ TL Salz
2 Eier
1EL Olivenöl

1.	Mehl,	Eier,	Salz	und	Olivenöl	vermischen.	Alles	zu	
einem	glatten	geschmeidigen	Teig	verkneten.

2.	Champignons	in	Scheiben	und	die	Zwiebel	in	Würfel	
schneiden.	Öl	in	einer	Pfanne	erhitzen	und	Zwiebel	und	
Pilze	darin	5–10	Minuten	braten.

3.	Später	das	Sauerkraut	abgießen,	fein	schneiden	und	
in	die	Pfanne	hinzufügen.	Alles	zusammen	anbraten.

4.	Gegen	Ende	der	Garzeit	die	Füllung	mit	Pfeffer	ab-
schmecken.	Abkühlen	lassen.

Für die Füllung:
250 g Sauerkraut
250 g Champignons
1 Zwiebel
1 EL Butter
1 EL Öl
eine Prise Salz
eine Prise Pfeffer

5.	Teig	dünn	ausrollen	und	mit	einem	Glas	Kreise	aus-
stechen.	Je	1	Löffel	der	Füllung	in	die	Mitte	des	Kreises	
geben	und	diesen	zu	einem	Halbkreis	umschlagen.

6.	 Die	 Enden	 zusammendrücken,	 damit	 die	 Füllung	
später	nicht	ausläuft.

7.	Die	Piroggen	in	einen	Topf	mit	gesalztem,	kochen-
dem	Wasser	hineingeben.	Die	nächsten	acht	Minuten	
kochen	lassen,	bis	sie	an	die	Oberfläche	schwimmen.

8.	 Mit	 angebräunter	 Butter	 mit	 Zwiebel	 oder	 Rahm	
servieren.
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Mohnstollen
Teig:
500 g Mehl
250 ml warme Milch
75 g Butter
30 g Hefe
5 EL Zucker
½ TL Salz
3 Eier

Füllung:
250 g gemahlenen Mohn
2 EL Honig
50 g Rosinen
25 g Walnüsse
1 TL Mandelextrakt
½ TL Zimt
½ EL Butter 
¼  Glas kandierter Orangenschale 

1.	Die	Milch	aufwärmen,	Hefe,	1	El	Zucker	und	Mehl	hinzufügen.	Den	He-
feteig	5–10	Minuten	aufschäumen	lassen.	Butter	schmelzen	und	abkühlen	
lassen.

2.	Mehl	 in	die	Schüssel	geben.	Eigelb,	4	EL	Zucker,	Vanillinzucker,	Rum,	
Salz	und	Hefeteig	dazugeben	und	kneten.	Zum	Schluss	die	geschmolzene	
Butter	dazugeben.	Den	so	entstandenen	Teig	in	eine	größere	Schüssel	ge-
ben,	bedecken	und	für	ca.	1	Stunden	gehen	lassen.

3.	Den	gemahlenen	Mohn	mit	kochendem	Wasser	begießen	und	abkühlen.	
Genau	das	Wasser	auspressen.	Eiweiß	steif	schlagen	und	mit	Mohn	vermi-
schen.

4.	Den	Teig	5	mm	dick	ausrollen.	Mohn	und	die	restlichen	Zutaten	vermi-
schen	und	auf	den	Teig	streichen.	Den	Teig	der	Länge	nach	aufrollen	und	
die	Enden	nach	unten	aufrollen.

5.	Den	Stollen	auf	gefettetes	Backpapier	geben	und	ca.	30	–	40	Minuten	
in	dem	auf	180	C	aufgeheizten	Ofen	backen.	Nach	dem	Auskühlen	mit	Pu-
derzucker	bestäuben.

Pfannkuchen:
1 Glas Mehl
2 Eier
1 Glas Milch
¾ Glas Sprudelwasser
Eine Prise Salz
3 Löffel Öl

Füllung:
400g Sauerkraut
300g Champignons
2 Zwiebeln
1 Ei
Pfeffer und Salz
Paniermehl

1.	 Mehl	 in	 eine	 Schüssel	 geben.	 Eier,	 Milch,	Wasser	
und	Salz	zugeben.	Alles	genau	rühren.	Wenn	alles	gut	
vermischt	 ist,	 bei	 weiterem	 rühren,	 das	 Öl	 langsam	
dazugeben.	

2.	Pfannkuchen	in	eine	Pfanne	mit	Öl	(nicht	viel)	gold-
braun	braten.	Dann	die	 Pfannkuchen	 auf	 die	 andere	
Seite	umwerfen.	

3.	Sauerkraut	in	kleine	Stücke	schneiden	und	ganz	ge-
nau	waschen.	Alles	 in	 kochendes	Wasser	 geben	und	
kochen	lassen.

4.	Champignons	waschen,	genau	schälen	und	in	klei-
ne	Scheiben	schneiden.	Die	Zwiebeln	in	kleine	Würfeln	
schneiden	und	in	eine	Pfanne	mit	Öl	braten.	

5.	Sauerkraut	dazugeben.	Alles	würzen.	

6.	Die	fertige	Füllung	auf	die	Pfannkuchen	geben	und	
zu	kleinen	Rollen	formen.

7.	Die	fertigen	Rollen	mit	Ei	und	Paniermehl	panieren.	
In	einer	Pfanne	goldbraun	braten.

Kroketten
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Die Auferstehung 
des Altdanziger Bieres

Die Geschichte des Altdanziger Bieres ist eine Geschichte des gemeinsamen Strebens nach Bege-
gnung, Zusammenarbeit und Freundschaft zweier Liebhaber des flüssigen Goldes – eines aus Podla-
chien stammenden Brauers und eines jungen Wissenschaftlers, dessen Familie in Gdingen und dem 
östlichen Grenzland ihren Ursprung hat.

L ucjan	 Iwanowicz	 (1935-2017)	
kam	kurz	nach	dem	Ende	des	

Zweiten	 Weltkriegs	 aus	 Białystok	
nach	 Danzig,	 wo	 er	 in	 der	 örtli-
chen	Brauerei	arbeitete.	Zwar	war	
sein	Traum,	Bier	in	seiner	Heimat-
stadt	zu	brauen,	doch	wurde	 ihm,	
einem	der	 ersten	Absolventen	der	
Tichauer	 Fachschule	 für	 Brauwe-
sen,	 ein	 Arbeitsbefehl	 erteilt,	 der	
ihn	 zwang,	 in	 Danzig	 zu	 bleiben.	
In	Danzig-Langfuhr	lernte	er	einige	
Brauer	 aus	 der	 Vorkriegszeit	 ken-
nen:	Paweł	Cesarz,	Heinrich	Leicht,	
Stanisław	Goll	und	Rudolf	Karl,	die	

zuvor	für	die	Danziger	Aktien-Bier-
brauerei	 (DAB)	 tätig	waren.	Unter	
ihrer	 Obhut	 lernte	 er	 traditionelle	
Rezepturen	 für	 die	 Danziger	 und	
pommerschen	 Biere.	 So	 erhielt	 er	
später	 eine	 Stelle	 als	 Braumeis-
ter.	 Zu	 seinen	 Aufgaben	 gehörten	
u.	 a.	 Arbeitsorganisation,	 Brauen	
und	 Aufsicht	 über	 Brauverfahren	
gemäß	 technologischen	 Standards	
und	Normen	sowie	Kooperation	mit	
dem	Brauereilabor.	Darüber	hinaus	
hatte	er	für	mikrobiologische	Rein-
heit	des	Produkts	zu	sorgen.

Die	Herstellung	erfolgte	nach	den-
selben	traditionellen	Verfahren,	de-
rer	man	sich	in	der	Danziger	Brau-
erei	seit	140	Jahren	bedient	hatte.	
Manche	 Biersorten,	 die	 die	 Dan-
ziger	 Brauerei	 nach	 1945	 herge-
stellt	 hat,	 waren	 eine	 Fortsetzung	
der	 Vorkriegsproduktion	 –	 z.B.	
das seit 2001 gebraute Artus war 
eine	Nachfolge	von	Artus-Bräu,	Ar-
tus-Gold	und	Artus-Pils.

„Zu	 den	 Zeiten	 der	 Volksrepub-
lik	 Polen	 wurde	 Bier	 unterschätzt.	
Häufig	haben	nur	kleine	Alkoholiker	
daran	 Geschmack	 gefunden,	 um	
ihren	 Morgenkater	 zu	 heilen.	 Die	
Oberhand	 auf	 dem	 Markt	 hatten	
nach	 1989	 die	 Eurolager,	 die	 fast	
gleich	 schmecken	 und	 nur	 wegen	
bunter	Verpackungen	die	Blicke	auf	
sich	ziehen.	 In	Tschechien	beträgt	
ihr	 Marktanteil	 dagegen	 ein	 Dut-
zend	bis	über	20%“	–	sagt	Sebas-
tian	 Wawszczak	 (Jahrgang	 1972).	
Vor	 mehreren	 Jahren	 bemerkte	

er,	dass	die	Vielfalt	der	Biersorten	
verschwindet.	Seit	dieser	Zeit	reist	
er	 durch	 Europa	 und	 sucht	 nach	
dem	 aussterbenden	 Geschmack.	
Er	kostet	und	sammelt	die	leckers-
ten	Gerichte,	um	damit	Familie	und	
Freunde	zu	beschenken	und	 ihnen	
dadurch	zumindest	eine	Anteilnah-
me	am	Geschmack	seiner	Kindheit	
zu	 ermöglichen.	 Eines	 Tages	 be-
gann	er	schließlich,	Bier	eigenhän-
dig	zu	brauen.

Sebastian	Wawszczak	studierte	zu-

nächst	 in	 Warschau	 und	 Danzig;	
später	 bildete	 er	 sich	 als	 Autodi-
dakt	 u.	 a.	 in	 Management,	 Urhe-
berrechtswesen	und	Arbeitsverein-
fachung	weiter.	Zur	Zeit	schreibt	er	
seine	 Doktorarbeit	 in	Warenkunde	
an	 der	 Seefahrt-Akademie	 Gdin-
gen.	 Darüber	 hinaus	 hat	 er	 fünf	
parlamentarische	 Anfragen	 vor-
bereitet.	 Er	 hat	 u.	 a.	 im	 Handel	
und	 Fremdenverkehr	 gearbeitet.	
Obwohl	 er	 kein	 wissenschaftlicher	
Mitarbeiter	ist,	nimmt	er	seit	1995	
an	Konferenzen	teil	und	veröffent-

Foto aus der Sammlung von Sebastian Wawszczak
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licht	wissenschaftliche	Artikel.	Über	
Jahre	hindurch	war	er	nicht	nur	bei	
der	„Gesellschaft	der	Freunde	Lem-
bergs	und	des	südöstlichen	Grenz-
landes“	 in	 Danzig,	 sondern	 auch	
an	 der	 Polnischen	Gesellschaft	 für	
Touristik	 und	 Heimatkunde	 tätig.	
Gegenwärtig	ist	er	aktiver	Vorstand	
der	 Seefahrtabteilung	 der	 Polni-
schen	 Gesellschaft	 für	 Warenkun-
de.	Er	kann	sich	in	fünf	Fremdspra-
chen	verständigen.

„1999	 wurde	 die	 Fachschule	 für	
Brauwesen	 geschlossen,	 und	 an	
Hochschulen	 hat	 man	 sich	 nur	
bruchstückhaft	 mit	 dem	 Brauver-
fahren	 beschäftigt.	 Eine	 Lösung	
könnte	 sein,	 sich	 nach	 Tsche-
chien	zu	begeben	oder	einen	Leh-
rer	in	der	Ukraine,	in	Litauen	oder	
Schweden	zu	finden.	Vor	allem	we-
gen	der	Qualität	der	Verbindungen	
und	Kosten	brauchte	ich	jemanden	
vor	Ort.	Jemanden,	der	einfach	je-
den	Tag	da	wäre!“	 –	 setzt	 Sebas-
tian	 Wawszczak	 fort.	 Zu	 diesem	
Zweck	 lief	 er	 in	 Danzig-Langfuhr	
von	Haus	zu	Haus	und	suchte	nach	
ehemaligen	Mitarbeitern	des	Danzi-
ger	Braubetriebs,	bis	er	eines	Tages	
vor	der	Tür	der	ehemaligen	Dienst-
wohnung	 des	 früheren	 Braumeis-
ters	 stand.	 Nach	 Heinrich	 Leicht	
war	Lucjan	Iwanowicz	darin	einge-
zogen.

„Das	erste	Gespräch	war	nicht	ein-
fach.	Ich	wurde	fast	zwei	Stunden	
abgefragt.	 Zu	 meinem	 Erstaunen	
beschloss	 Lucjan	 Iwanowicz,	 mir	
doch	 zu	 helfen.	 Das	 war	 insofern	
ungewöhnlich,	 als	 Brauer	 ihr	Wis-
sen und Erfahrung nur ungern an 
Andere	 verraten.	 Insbesondere	
uneigennützig“	 –	 erzählt	 Sebasti-
an	 Wawszczak.	 Während	 gemein-
samer	 Ausflüge	 zu	 den	 Brauerei-
en,	 bei	Gesprächen	über	 vergilbte	
Handbücher	 der	 deutschen	Brauer	
und	 bei	 gemeinsamen	 Arbeitsver-
suchen	 haben	 Meister	 und	 Lehrer	
sogar	 eine	 familiäre	 Freundschaft	
geschlossen.

„Die	 Rezeptur	 ist	 etwas	 durchaus	
Virtuelles.	 Auch	 wenn	 wir	 ihr	 ge-
nau	folgen,	sind	wir	nicht	im	Stan-
de	 festzustellen,	 ob	 das	 gebraute	
Bier	so	schmeckt,	wie	es	eigentlich	
schmecken	sollte.	Umso	mehr,	dass	
wir	 ähnliche,	 aber	 nicht	 die	 glei-
chen	Zutaten	verwenden.	Zu	unse-
rer	 Verfügung	 stehen	 die	 gleichen	
Wasserentnahmestelle,	 Brauerei,	
Mälzerei	oder	Siederei	nicht	mehr.	
Mir	war	es	aber	wichtig,	möglichst	
traditionelles	 Bier	 zu	 bekommen“	
–	begründet	Sebastian	Wawszczak	

die	Notwendigkeit,	
einen	 Lehrer	 zu	
finden.	 Da	 Lucjan	
Iwanowicz	 von	
Anfang	an	Aufsicht	
über	das	Brauver-
fahren	 führte,	 ist	
es	 ihm	 gelungen,	
das	 Altdanziger	
Bier	 dem	 geplan-
ten	 Ideal	 zu	 nä-
hern.

Seit	 über	 zehn	
Jahren	beschäftigt	
Sebastian	 Wawsz-
czak	 sich	mit	 tra-
ditionellen	 Le-
bensmitteln,	 seit	
über	 drei	 Jahren	
braut er nun tra-
ditionelles,	 pom-
mersches	 Bier	
nach	der	Rezeptur	
und	 Technologie	
der	alten	Brauerei	
in	 Danzig-Lang-
fuhr.	Dank	der	Zu-
sammenarbeit mit 
Lucjan	 Iwanowicz	
wurde	 es	 2013	 in	
die	 Liste	 traditio-
neller	 Produkte	
des	 Ministers	 für	
Landw i r t s cha f t	
und	 Entwicklung	
des	 ländlichen	
Raumes	der	Repu-
blik	 Polen	 aufge-
nommen.

Das	 pommersche	 Bier,	 das	 über	
Jahrhunderte	 von	 verschiedenen	
Völkern	 und	 insbesondere	 von	
Deutschen	und	Polen	gebraut	wur-
de,	ist	ein	ausgezeichnetes	Beispiel	
für	 das	 gemeinsame	 Kulturerbe	
von	Deutschland	und	Polen	auf	der	
europäischen	 Ebene.	 Deswegen	
wird	 das	 Projekt	 „Pommersches	
Bier	–	Kulturerbe	der	Völker	Pom-
merns“	gemeinsam	mit	zahlreichen	
Organisationen,	 darunter	mit	 dem	
Marschallamt	 der	 Woiwodschaft	
Pommern,	vorbereitet.	

Lucjan	 Iwanowicz	 starb	 plötzlich	
im April 2017 und wurde mit einer 
Flasche	Bier	begraben,	das	er	einst	
unter	 der	 Marke	 Hevelius	 braute.	
Kurz	vor	dem	Tod	hatte	er	 jedoch	
die	 Möglichkeit,	 das	 Altdanziger	
Classic	 direkt	 aus	 dem	 Tank	 mit	
Genuss	zu	zapfen.

Zweimal	 Bernsteinlorbeer	 im	 kuli-
narischen	 Wettbewerb	 „Pommer-
scher	Geschmack“:	das	Altdanziger	
Bier	wurde	2013	vom	Marschall	der	

Woiwodschaft	Pommern	als	bestes	
Regionalprodukt	 in	 der	 Kategorie	
„Regionalgetränke“	 ausgezeichnet,	
das	Kotzewier	Weizenbier	dito	2014	
/	als	einziges	Bier,	das	in	den	zwei	
letzten	 Auflagen	 des	Wettbewerbs	
ausgezeichnet	 wurde,	 bekam	 das	
Altdanziger	 „Vollbier	 hell“	 auf	 der	
Internationalen	Messe	Posen	2014	
die	Medaille	„Geschmack	der	Regio-
nen“.	2016	wurde	dem	Altdanziger	
Bier	das	Zertifikat	„Gutes	Produkt“	
in	 der	 Kategorie	 „Traditions-	 und	
Regionalprodukt“	verliehen.

Lucjan Iwanowicz in der Danziger Aktien-Bierbrauerei
Foto aus der Sammlung von Sebastian Wawszczak

Dr. Alexander Bauknecht
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Warsaw Comic Con Fall Edition 2017 
– ein Fest nicht nur für Comicfans
Die polnische Comic Con ist ein relativ junges Event, dass immer mehr Herzen gewinnt. 
Vom 24. bis 26. November feierten die Popkulturliebhaber nur wenige Kilometer von Warschau 
entfernt ihre große Feier.

Foto: PolenJournal.de

Afshan Azad, Devon Murray, Sean Biggerstaff („Harry Potter”) mit Dawid Muszyński, Foto: PolenJournal.de

von Emanuela Janda
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K alt und grau war es in der 
Hauptstadt	 Polens	 während	

des	 letztens	Wochenendes	 im	No-
vember.	 Doch	 das	 trübe	 Gefühl	
konnte	 man	 schnell	 loswerden,	
wenn	man	die	Bushaltestelle	Zen-
trum	erreicht	hatte.	Dort	herrschte	
eine	 einzigartige	 Atmosphäre	 des	
Erwartens	–	und	es	war	auch	recht	
bunt.	 Hier	 und	 dort	 waren	 Men-
schen	zu	sehen	mit	Haaren	in	allen	
Farben	 des	 Regenbogens	 und	 ori-
ginellen	Outfits	und	Makeup.	Einer	
der	Busse,	die	speziell	für	die	Ver-
antstalltung	 vorbereitet	 wurden,	
erreichte	 die	 Bushalltestelle	 und	
es	stellte	sich	schnell	heraus,	dass	
nicht	alle	reinpassen.	„Wartet	eine	
Weile,	da	kommt	schon	der	nächs-
te”,	 informierte	 einer	 der	 Gäste	
und	 er	 hatte	 recht.	 Der	 Rest	 der	
Versammelten	 konnte	 auch	 ihren	
Platz	einnehmen	und	in	Paar	Minu-
ten	war	das	Ziel	erreicht.	Die	PTAK	
Warsaw	 Expo	 Hallen	 waren	 schon	
in	 Sicht	 und	 die	 bunte	Menschen-
masse	machte	sich	schnellsten	auf	
den	Weg	dorthin.

Die	Logistik	ist	wohl	der	Punkt,	an	
dem	die	Veranstallter	noch	arbeiten	
müssen.	 Die	 kostenfreie	 Zufahrt	
und	Abfahrt	ist	natürlich	eine	prima	

Idee,	 doch	 bei	 einer	 solch	 großen	
Nachfrage	 war	 es	 wirklich	 schwer	
sich	 in	 die	 Busse	 reinzuquetschen	
–	und	es	ist	wirklich	nicht	übertrie-
ben.	Die	Hallen	erwiesen	sich	aber	
recht	geräumig	und	man	konnte	in	
Ruhe	 zwischen	 den	 bunten	 Ange-
boten	der	Aussteller	irren.	Es	fehlte	
nicht	an	 interessanten	Accessoires	
aus	der	Film-	und	Comicwelt	-	von	
T-shirts	 bis	 zum	 Schmuck.	 Lang-
sam	 mischten	 sich	 auch	 Figuren	
aus	 den	 populären	 Fernsehserien	
und	Büchern	unter	die	Gäste.

Das	Programm	war	mit	vielen	High-
lights	versehen	und	es	war	gar	nicht	
leicht,	die	Wahl	zu	treffen,	wo	man	
gerade	 sein	 wollte.	 Parallel	 wur-
den	Veranstaltungen	in	vier	unter-
schiedlichen	 Plätzen	 gehalten	 –	 in	
dem	Grauen	Literatursaal,	Lila	Wis-
senschaftssaal,	Roten	Popkultursaal	
und	Grünen	Comic-	und	Spielsaal.	
In	allen	diesen	Räumen	wurden	in-
teressante	Vorträge	gehalten	 oder	
es	 fanden	 Treffen	 mit	 namhaftem	
Persönlichkeiten	 der	 Popkultur	
statt.	So	konnte	man	mit	der	pol-
nischen	 Comiclegende	 Bogusław	
Polch	oder	dem	Fantasyschriftstel-
ler	aus	Tschechien	–	Miroslav	Żam-
broch	 -	 ein	 paar	 Worte	 wechseln	

und	die	Prämiere	des	neuesten	Bu-
ches	 von	Michał	 Gołkowski	 feiern.	
Im	benachbarten	Saal	brachten	die	
Synchronsprecher	ihre	Arbeit	näher	
und	man	debattierte	über	Comics,	
Lieblingshelden	 und	 interessante	
Phänomene	 der	 Popkultur.	 Großer	
Beliebheit	 erfreuten	 sich	 auch	 die	
Internetstars	 –	 die	 Comicautoren	
Ilona	 Myszkowska,	 Lisie	 Sprawy	
oder	 Makowe	 Arty,	 wie	 auch	 Pa-
weł	Opydo	oder	Katarzyna	Czajka.	
Nicht	 zu	 vergessen	 sind	 auch	 die	
hervorragenden	Cosplayer	 –	 Kairi,	
Issabel	und	Norge,	wie	auch	viele	
andere,	die	es	wagten	 in	der	Cos-
play	Gala	aufzutreten.

Zahlreiche	Gäste	 versammelte	 die	
Starslounge,	wo	jede	halbe	Stunde	
Schauspieler	aus	bekannten	Serien	
und	 Filmen	 die	 Bühne	 eroberten.	
Dort	 hatte	man	 auch	 die	Möglich-
keit,	sich	das	ersehnte	Autogramm	
oder	 Foto	mit	 seinem	 Idol	 zu	 ho-
len.	Die	zweite	Staffel	der	Warsaw	
Comic	Con	besuchten	17	Weltstars	
und	 jeder	 von	 ihnen	 begeisterte	
die	Fans	auf	seine	außergewöhnli-
che	Art.	Die	sympathische	Holland	
Roden	„Teen	Wolf”	schwärmte	zum	
Beispiel	 über	 die	 polnische	 Küche	
und	 gab	 gelassen	 zu,	 sie	 sei	 ein	

Holland Roden „Teen Wolf”), Foto: PolenJournal.de Foto: Warsaw Comic Con

Foto: Warsaw Comic Con
Gemma Whelan,  Daniel Portman und Vladimir Furdik („Game 
of Thrones”)	mit Dawid Muszyński, Foto: PolenJournal.de



52 Wirtschaft

richtiger	 Foody.	 Sean	 Biggerstaff,	
Devon	Murray	und	die	bezaubernde	
Afshan	Azad	erinnerten	an	die	Ma-
gie der Filmserie „Harry	Potter”.	Bei	
diesem	Trio	fehlte	es	nicht	an	inte-
ressanten	 Anekdoten	 vom	 Filmset	
und	 persönlichen	 Eindrücken	 über	
die	Serie.	Und	schon	waren	Vertre-
ter der „Game	 Of	 Thrones”	 Serie	
an	der	Rehe	ein	bisschen	Zeit	mit	
ihren	Fans	 zu	verbringen.	Gemma	
Whelan	 brachte	 viel	 Wärme	 und	
ihre	zwei	Kollegen	Daniel	Portman	
und	 Vladimir	 Furdik	 ihren	 sehr	
spezifischen	 Scharm	mit	 sich.	 Be-
sonders	 Portman	 brachte	 die	 Ver-
sammelten	zum	Lachen,	als	er	alle	
erhabenen	Fragen	nach	der	Schau-
spielkunst	und	der	Rolle	der	Serie	
in	seinem	Leben	mit	einem	gelas-
sen	 „Es	 ist	 nur	 ein	 Job“	 quittier-
te.	Die	Begeisterung	erreichte	das	
Apogäum	 als	 der	 Amerikaner	 Tre-
vor	 Stines	 („Riverdale”)	 und	 Nor-
wege	 Henrik	 Holm	 („SKAM”)	 ihre	
Plätze	einnahmen	–	hier	waren	die	
Fans besonders laut und die Fre-
quenz	wohl	 auch	am	größten.	Die	
interessantesten Fragen seitens 
des	Publikums	musste	aber	Andrew	
Scott	beantworten	–	seine	Filmrol-
len	weckten	ganz	viel	Neugier.	Der	
Schauspieler	musste	sich	auch	mit	
einem	 polnischen	 Zungenbrecher	

messen.	 Noch	 am	 selben	 Abend	
begeisterten	 weitere	 Schauspieler	
aus „Game	 Of	 Thrones”	 das	 Pu-
blikum	 -	 Jack	 Gleeson	 und	 Julian	
Glover.	 Als	 Highlight	 der	 ganzen	
Veranstaltung	 war	 Pamela	 Ander-
son	gedacht	-	da	fragt	man	sich	ein	
bisschen,	was	die	prominente	Ret-
tungsschwimmerin	mit	Fantasy	und	
Comic	zu	tun	hat,	doch	da	hat	man	
schon	die	Antwort	-	Sie	ist	doch	die	
Ikone	 der	 amerikanischen	 Popkul-
tur.	Da	fehlte	nur	David	Hasselhoff	
an	ihrer	Seite.	Den	Samstagabend	
beendete	 das	 Treffen	 mit	 Maude	
Hirst	 aus	 „Vikings”	 und	dem	sym-
pathischen	Mister	Gibbs	aus	„Fluch	
der	Karibik”		-	Kevin	McNally.	

Wer	 am	 Samstag	 nicht	 da	 sein	
konnte,	hatte	noch	am	Sonntag	die	
Chance	seine	Idole	live	zu	erleben.	
Alle	Schauspieler	waren	sowohl	auf	
der	 großen	 Bühne,	 wie	 auch	 bei	
Autogramm-	und	Photoständen	zu	
finden.	Während	des	letzten	Tages	
der	Comic	Con,	 erreichte	auch	ei-
ner	der	Vampire	aus	„The	Vampire	
Diaries”	 	 -	 Enzo,	 gespielt	 von	 Mi-
chael	Malarkey,	die	Veranstaltung.	
Der Star hat seinen Auftritt auf der 
Comic	Con	mit	seiner	Tournee	ver-
bunden	und	gab	auch	ein	Konzert	
in	der	polnischen	Hauptstadt.	

Vergnügt	waren	bestimmt	auch	die	
Gamer,	 die	 in	 zahlreichen	 Turnie-
ren	ihre	Kräfte	unter	Beweis	stellen	
konnten.	Die	 Veranstalter	 dachten	
auch	an	die	Kleinsten,	auf	die	un-
terschiedliche	 Werkstätte	 warte-
ten.	 Ihre	Kreativität	konnten	auch	
die	 älteren	 Gäste	 testen	 und	 ihre	
Fähigkeiten	im	Comiczeichnen	ver-
bessern.	Fans	von	Waffenkämpfen	
gingen	auch	nicht	leer	aus	-	die	ab-
wechslungsreichen	 Vorführungen	
ergaben	 sich	 oft	 als	 ein	 richtiges	
Spektakel.

Die	 zweite	 Auflage	 der	 polnischen	
Comic	Con	zeigte	zwar	ein	paar	or-
ganisatorische	Mängel,	geht	aber	in	
eine	gute	Richtung.	Die	Veranstal-
ter	zeigen	sich	auch	auf	der	Face-
book-Fanpage	offen	auf	Vorschläge	
der	Gäste.	Die	 Vorbereitungen	 für	
die	Spring	Edition	sind	auch	schon	
im	 vollen	 Gange.	 Diesmal	 ist	 der	
Besuch	von	zwanzig	Stars	vorgese-
hen	-	eine	von	ihnen	ist	schon	be-
kannt	-	es	ist	Hayley	Law	bekannt	
aus „Riverdale”.	Ansonsten	ist	noch	
eine	Star	Wars-,	Game	of	Thrones-,	
Vikings-,	 Jurassic	 Park-,	 Doctor	
Who-	und	Oldtownzone	geplant.	

Foto: Warsaw Comic Con Andrew Scott („Sherlock”), Foto: PolenJournal.de

Trevor Stines („Riverdale”), Henrik Holm („SKAM”), 
Foto: PolenJournal.de Foto: Warsaw Comic Con
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„Loving Vincent” hat große Chancen 
Oscarpreisträger zu werden
Die erste handgemalte Langbandanimation unter der Regie von Dorota Kobiela und Hugh Welchman 
befindet sich unter den 26 Filmen, die eine Chance auf den begehrten Preis haben.

D ie	 harte	 Arbeit	 hat	 sich	 ge-
lohnt - der erste Animations-

film	 im	 Spielfilmlänge	 kämpft	 um	
einen	Oscar.	Die	Produktion	gilt	als	
Favorit	 unter	 den	 anderen	 25	 no-
minierten	Filmen	und	räumte	schon	
nach	 ihrer	 Weltpremiere	 im	 Juni	
zahlreiche	 Preise	 ab.	 Im	 Europäi-
schen	Filmpreis	2017	wurde	sie	 in	
der	 Kategorie	 Bester	 Animations-
film	 nominiert,	 dann	
folgten	 u.a.	 die	 Aus-
zeichnungen	 auf	 dem	
Festival	 d'Animation	
Annecy	 2017	 und	 In-
ternationalem Filmfes-
tival	Shanghai	2017.	

Eigentlich	 handelt	 es	
sich	 um	 eine	 Biogra-
phie eines namhaften 
Künstlers,	 die	 im	 Kli-
ma	 eines	 Krimifilms	
gehalten	 ist.	 Doch	
was	 die	 Produktion	
so	 einzigartig	 macht,	
ist	 die	 Technik.	 Der	
Film	 dauert	 95	 Minu-
ten	und	setzt	sich	aus	
Tausenden	 Gemälde	
zusammen.	 Als	 Basis	
dienten Aufnahmen 
mit	Schauspielern,	die	
dann	auf	der	Leinwand	
ausgestrahlt	 wurden.	
Bild	 nach	Bild	wurden	
die	Szenen	mit	Farben	
nachgemalt,	um	so	die	
jeweiligen	Bilder	zu	bilden.	Um	eine	
Sekunde	 des	 Langfilms	 zu	 produ-
zieren,	benötigte	man	vier	Gemäl-
de.	Insgesamt	verwendete	man	65	
Tausend	Bilder,	die	von	125	Malern	
aus	 aller	Welt	 geschaffen	wurden.	
In	 der	 Malertruppe	 befanden	 sich	
65	Künstler	aus	Polen,	die	weiteren	
60	kamen	u.a.	aus	den	USA,	Grie-
chenland	 und	 der	 Ukraine.	Willige	
für	 die	 Teilnahme	 in	 dem	 Projekt	
musste	man	 nicht	 lange	 suchen	 -	
ganz	schnell	wurden	5	Tausend	An-
meldungen	 zugeschickt.	Wenn	wir	
schon	bei	den	Zahlen	sind	-	für	den	
Film	wurden	drei	tausend	Liter	Öl-
farbe	verbraucht	und	die	Maler	ar-
beiteten	zehn	Stunden	pro	Tag.	

Diese	 außergewöhnliche	 Idee	
stammte	 von	 Dorota	 Kobiela,	 die	
sich	 sowohl	 für	 Film,	 als	 auch	 für	
Malerei	 interessiert.	 Den	 Anstoß	
gab	die	Lektüre	der	Briefe	des	nie-
derländischen	 Malers	 Van	 Gogh.	
Während	 der	 polnischen	 Prämie-
re,	 die	 im	 Rahmen	 des	 Festivals	
Nowe	 Horyzonty	 in	 Breslau	 statt-
fand,	 gestand	 der	 zweite	 Regis-

seur	 des	 Films	 Hugh	 Welchman,	
Kobiela	 habe	 am	 Anfang	 gewollt,	
alles	 selbst	 zu	malen.	 "Ich	muss-
te	sie	davon	abbringen	und	schlug	
vor,	 ein	 Langfilm	 zu	 machen",	 so	
Welchman.	Das	interessante	Leben	
Van	Goghs	mit	allen	seinen	Facet-
ten	in	nur	95	Minuten	darzustellen,	
war	 eine	 Herausforderung.	 Umso	
größer	 war	 die	 Herausforderung	
der	gewählten	Technik,	doch	dank	
ihr	ist	es	den	Schöpfern	gelungen,	
den	 Geist	 des	 niederländischen	
Künstlers	 durch	 seine	 Werke	 zu	
zeigen.	"Ich	wollte	die	Malerei	mit	
dem	Leben	verbinden	und	auf	diese	
Weise	 die	Melancholie,	 Einsamkeit	
und	den	schöpferischen	Drang	Van	
Goghs	 porträtieren",	 erklärte	 wei-

ter	Welchman.

Kobiela	fügte	ihrerseits	hinzu,	dass	
nur	 die	 Biographie	 Van	 Goghs	 für	
ein	 solches	 Format	 geeignet	 war.	
Der	 Film	 ist	 ihrer	 Meinung	 nach	
sehr	intim	-	aus	zahlreichen	Einzel-
heiten	wurde	ein	interessantes	Uni-
versum	geschaffen.	

In	 zahlreichen	 Kritiken	wird	
das	 Regieduo	 nicht	 nur	 für	
die	harte,	fast	ein	Jahrzehnt	
dauernde	Arbeit	 gelobt.	 Po-
sitiv	 bewertet	 wird	 auch	
die Darbietung des Haupt-
protagonisten,	 die	 mit	 dem	
Stereotyp	 dieses	 Künstlers	
bricht.	 In	 "Loving	 Vincent"	
verliert	 er	 sein	 durch	 die	
Popkultur	befestigtes	Image	
eines	 Cholerikers,	 der	 sich	
sein	 Ohr	 abgeschnitten	 hat	
und	erscheint	als	ein	melan-
cholischer	 und	 introvertier-
ter	 Mensch.	 Die	 Handlung	
konzentriert	 sich	 vor	 allem	
auf	die	Umstände	seines	To-
des	und	zeigt,	wie	wenig	wir	
eigentlich	 über	 das	 Leben	
des	Schöpfers	des	wohl	be-
kanntesten	 Sonnenblumen-
bildes	der	Welt	wissen.	

Durch	die	einzigartige	Tech-
nik	 und	 unkonventionelle	
Betrachtung	 der	 vorgenom-
menen	Thematik	ist	der	Film	

sicher	empfehlenswert.	

QR-Code scannen und den Trailer 
ansehen:

von Emanuela Janda

Vincent Van Gogh, Selbstbildnis, um 1887 (Ausschnitt)
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Auszeichnung für Kulturzug
Der Kulturzug zwischen Berlin und Wrocław (Breslau) wurde kürzlich als „Europäische Trendmarke 
des Jahres 2017“ ausgezeichnet.

D er	Kulturzug	nahm	2016	Fahrt	
auf,	um	Breslau	während	des	

Kulturhauptstadtjahres	 für	Reisen-
de	aus	Berlin	besser	erreichbar	zu	
machen.	Aufgrund	des	 großen	Er-
folgs wurde das Angebot immer 
wieder	verlängert	und	wird	jetzt	bis	
mindestens	 Ende	 2018	 weiterbe-
stehen.	Bislang	waren	rund	30.000	
Fahrgäste	 zwischen	 beiden	 Met-
ropolen	 unterwegs;	 300	 Künstle-
rinnen	und	Künstler	gestalteten	 in	
dieser	 Zeit	 Lesungen,	 Performan-
ces	 oder	 musikalische	 Program-
me.	Der	Zug	verkehrt	sonnabends	
und	sonntags	in	beide	Richtungen.	
Die	einfache	Fahrt	kostet	19	Euro,	
Fahrgäste	erhalten	bei	Vorlage	des	
Tickets	zudem	Ermäßigungen	in	ei-
nigen	Breslauer	Hotels.

Paweł	 Lewandowski,	 der	 Direktor	
des	 Polnischen	 Fremdenverkehrs-
amtes	 in	Berlin,	wertet	den	Erfolg	
des	Kulturzugs	als	Zeichen	 für	die	
Attraktivität	von	Breslau,	die	auch	
mit	 dem	 Ende	 des	 Kulturhaupt-
stadtjahrs	nicht	abgenommen	hat.	
Er	 sieht	 in	 der	 großen	 Nachfrage	
aber	auch	den	Bedarf	nach	schnel-
len	 und	 preiswerten	 Bahnverbin-

dungen	zwischen	Deutschland	und	
Polen:	„Es	ist	dringend	erforderlich,	
dass	von	Berlin	nach	Wrocław	wie-
der	 täglich	 ein	 Eurocity-Zug	 ver-
kehrt.“	Die	tägliche	Verbindung	war	
Ende	2014	eingestellt	worden.

Infos	zum	Kulturzug	unter

www.vbb.de/kulturzug	

Gala Europäischer Kulturmarken-Award 2017, Foto: Pressematerialien

Team Kulturzug, Foto: Pressematerialien

 von Rafał Stelmaszewski

http://www.vbb.de/de/article/wissenswertes/vbbland-und-polen/kulturzug-nach-breslau-wroc-aw/689252.html
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Breslau hebt ab
Der Nikolaus-Kopernikus-Flughafen in Breslau hat einen neuen Flugplan veröffentlicht. Die Passa-
giere können ab jetzt zwischen 50 Billig-, Business- oder Charterflügen wählen. Im Angebot stehen 
bereits 11 neue Verbindungen, unter anderem auch nach Zürich oder Neapel. 

F ür	 den	 Flughafen	 in	 Breslau	
wird	dieser	Winter	ein	Rekord-

winter,	 denn	 ganze	 11	 neue	 Flug-
ziele	 stehen	 für	 die	 Passagiere	
zur	 Wahl.	 Dariusz	 Kuś,	 Vorsitzen-
der	 des	 Flughafens	 ist	 überzeugt,	
dass	 zu	 dem	 reichen	 Flugangebot	
die	 stets	wachsende	Passagierzahl	
und	eine	intensive	Entwicklung	des	
Flughafens	beigetragen	haben.	Un-
ter	den	neuen	Zielen	freut	Palermo	
besonders,	 denn	 Breslau	 wird	 als	
einziger	 polnischer	 Flughafen	 die-
se	 Reiserichtung	 als	 Billigflug	 an-
bieten.	 Aber	 auch	 die	 Verbindung	
Breslau-Zürich	ist	sehr	wichtig,	weil	
sie	 im	größten	Teil	von	Geschäfts-
kunden	 genutzt	 wird.	 „Dank	 der	
neuen	Verbindung	wird	die	Bedeu-
tung	von	Breslau	als	ein	wichtiges	

Businesszentrum	noch	größer,	und	
weitere	Unternehmen	und	Investo-
ren	anziehen“	sagt	Kuś.	

Die	 Billigfluggesellschaft	 Wizz	 Air	
bietet	eine	Verbindung	nach	Agadir	
in	Marokko,	wo	die	Sonne	300	Tage	
lang	scheint	und	Ryanair	 lockt	mit	
8	neuen	Flugzielen,	unter	anderem	
Neapel.	„Reisende	aus	Breslau	pla-
nen	ihre	Erholung	gerne	auch	nach	
dem	 Ende	 der	 traditionellen	 Ur-
laubssaison.	 Es	 ist	 ein	 Trend,	 den	
die	 Fluggesellschaften	 bemerkt	
haben.	 Sie	 vergrößern	 ihr	 Ange-
bot	an	südlichen	Zielrichtungen	für	
das	ganze	Jahr“	informiert	Kuś.	Die	
Fluggesellschaften	 steigern	 auch	
die	Häufigkeit	der	Flüge,	wie	z.	B.	
Ryanair	 in	 die	 Republik	 von	 Mal-

ta,	 wo	 Flugzeuge	 letztes	 Jahr	 nur	
einmal	 in	 der	 Woche	 dorthin	 flo-
gen,	heuer	ist	es	bereits	zweimal	in	
der	Woche.	Ein	neues	Ziel	ist	auch	
Edinburg	oder	Oslo	–	Torp.	Passa-
giere	können	auch	mit	Billigflügen	
nach	 Brüssel-Charleroi,	 Tel	 Aviv,	
Málaga	oder	Lissabon	rechnen.	

Bis	zur	Wintersaison	wird	auch	die	
Zahl	 der	 Flüge	 nach	 Frankfurt	 am	
Main	bis	zu	viermal	täglich	vergrö-
ßert.	 2017/2018	 werden	 die	 Rei-
sebüros	 vier	 neue	 Richtungen	 an-
bieten.	Mit	einem	Charterflug	wird	
man	 auf	 drei	 Kanarische	 Inseln-	
Lanzarote,	 Fuerteventura,	 Tenerif-
fa	 und	nach	Hurghada	 in	Ägypten	
fliegen	können.	

Chopin-Flughafen Warschau unter 
Flugpassagieren immer beliebter
Die Sommersaison 2017 war für den Chopin-Flughafen besonders gelungen. Bis Ende Oktober sind 
13 Mio. 480 Tsd. Passagiere nach oder von Warschau geflogen. Das sind über 24% mehr als im sel-
ben Zeitraum im Vorjahr. Es sind sogar 5% mehr als im gesamten Jahr 2016.

D er	Warschauer	Flughafen	hat-
te	eine	gute	Saison,	viele	Men-

schen	entschieden	sich	nämlich	auf	
einen	Flug	im	Sommer	oder	gleich	
nach	der	Hauptreisezeit.	Ende	Ok-
tober wurde ein neuer Flugplan 
eingeführt	und	die	Fluggesellschaf-
ten	 hoffen	 bereits	 jetzt,	 dass	 im	
Dezember	die	Schwelle	von	15	Mio.	
bedienten	 Passagieren	 überwindet	
wird.	

Der	 Chopin-Flughafen	 kündigte	
auch	neue	Flugziele	an,	seit	dem	4.	
Dezember	wird	man	mit	der	Flug-
gesellschaft	 LOT	wieder	nach	Ber-
lin	reisen	können.	Es	werden	auch	
täglich	 zwei	 Flugzeuge	 von	 Qatar	
Airways	nach	Doha	fliegen	und	der	
ungarische	Wizz	Air	bietet	vier	Sai-
sonflüge	nach	Eilat	an.	Ab	dem	18.	
Dezember	wird	die	Fluggesellschaft	
Ural	 Airlines	 ein	 neues	 Reiseziel	

einleiten.	 Nach	 Moskau-Domode-
dowo	wird	sogar	 fünf	Mal	die	Wo-
che	aus	Warschau	geflogen.

Der	Flughafen	soll	auch	viele	Char-
terflüge	 anbieten,	 wie	 z.	 B.	 nach	
Bangkok,	 Unguja,	 Mauritius,	 Can-
cún	oder	Panama.	
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Museum 
für eine 

Krakauer 
Spezialität

Die Obwarzanki gehören zu den 
kulinarischen Wahrzeichen der 
südpolnischen Kulturmetropole 

Kraków (Krakau). Unlängst 
öffnete dort das erste Museum, 

das den Hefekringeln 
gewidmet ist.

D as	nahe	dem	Krakauer	Haupt-
bahnhof	 in	 der	 ul.	 Paderew-

skiego	 4	 gelegene	 Privatmuseum	
will	ein	Ort	zum	Anfassen	und	Mit-
machen	 sein.	 Groß	 und	 Klein	 sol-
len	mit	allen	Sinnen	genießen	und	
können	sich	selbst	im	Backen	üben.	
Zweimal	 täglich	 finden	 die	 Back-
workshops	 in	 englischer	 Sprache	
statt.	 An	 den	 Wänden	 illustrieren	
Fotos	die	Verkaufsgeschichte	in	den	

1960er	 und	 70er	 Jahren.	Der	Ob-
warzanek,	 ein	 handgroßer	 in	 sich	
gedrehter	Kringel,	wurde	vor	über	
600	Jahren	erstmals	in	einer	könig-
lichen	 Rechnung	 erwähnt.	 Damals	
durften	 nur	 bestimmte	 Bäcker	 die	
Spezialität	 ausschließlich	 zur	 Fas-
tenzeit	herstellen.	Mittlerweile	wird	
das	 wahlweise	 mit	 Sesam,	 Mohn	
oder	 anderen	 Körnern	 bestreute	
Hefegebäck	aber	 landesweit	nach-

gebacken	 und	 ist	 seit	 2010	 durch	
EU-Recht	 als	 geografische	 Spezi-
alität	 geschützt.	 Wer	 nicht	 selber	
backen	will,	kann	die	beliebten	Ob-
warzanki	 im	Museum	täglich	ofen-
frisch	in	verschiedenen	Variationen	
zu	 einem	 Krakauer	 Kaffee	 genie-
ßen.	 Dazu	 gibt	 es	 weitere	 lokale	
Spezialitäten	 aus	 Krakau	 und	 der	
Region.

Trendziel Polen: TUI Ferienhaus baut Angebot 
deutlich aus
Polen wird immer beliebter unter deutschen Urlaubern. 

I mmer	mehr	Deutsche	entschei-
den	 sich	 ihren	 Urlaub	 in	 Polen	

zu	 verbringen.	 Die	 polnische	 Ost-
seeküste	zusammen	mit	der	masu-
rischen	Seenplatte	ziehen	laut	TUI	
die	meisten	Feienhausurlaubern	an.	
"Polen	hat	sich	in	den	vergangenen	
drei	Jahren	zu	einer	unserer	wich-
tigsten	 Destinationen	 entwickelt.	
Es	 wurden	 und	 werden	 dort	 viele	
neue	Einzelhäuser	und	auch	kleine	
Ferienanlagen	 erbaut,	 sodass	 wir	
nicht	 nur	 ein	 relativ	 großes,	 son-
dern	auch	ein	differenziertes	Ange-
bot	 für	unsere	Zielgruppen	Famili-
en und Naturliebhaber bereitstellen 
können."	Über	90	Prozent	der	TUI	
Ferienhaus-Reisenden	 wünschen	
sich	Individualität	und	Bewegungs-
freiheit	 für	 ihren	 Urlaub.	 "Damit	
qualifiziert	 sich	 Polen	 als	 ideales	

Reiseziel	für	unsere	Gäste",	so	Jan-
ka	Schelb,	Einkaufsleiterin	bei	TUI	
Ferienhaus.	

Das	 Reiseunternehmen	 setzt	 auf	
kleine	Anlagen	mit	 fünf	bis	sieben	
Ferienhäusern,	 die	 bewusst	 auf	
Familien	 zugeschnitten	 sind,	 denn	
Familien	 sind	mit	 über	50	Prozent	
die	 größte	 Zielgruppe	 bei	 TUI	 Fe-
rienhaus.	 Die	 TUI-Ferienhäuser	 in	
Lubkowo	 bieten	 das,	 was	 Famili-
en	 schätzen	 -	 kurze	 Wege,	 viele	
Freizeitaktivitäten	 und	 Ausflugs-
möglichkeiten.	 Die	 Kosten	 spielen	
mit	-	die	50	Quadratmeter	großen	
Häuser	sind	bereits	ab	449	Euro	für	
fünf	Nächte	buchbar.	

Neben	 der	 Ostseeküste	 zieht	 es	
auch	 viele	 Ferienhausurlauber	 an	

die	masurische	 Seenplatte	mit	 ih-
ren	etwa	2.700	Seen,	die	sich	über	
eine	Fläche	von	1.700	Quadratkilo-
metern	erstrecken.	Vier	Übernach-
tungen	 kosten	 hier	 ab	 639	 Euro,	
doch	für	den	etwas	höheren	Preis,	
als	an	der	Ostseeküste,	dürfen	sich	
die	Urlauber	auf	modern	eingerich-
tete	Ferienhäuser	inklusive	Sauna,	
Jacuzzi,	 Ruderboote	 und	 für	 die	
Kinder	ein	Spielplatz	mit	Trampolin	
freuen.	

Foto: Chris Brown [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via 
Wikimedia Commons

 von Paulina Kuc

 von Rafał Stelmaszewski
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Neues Shoppingcenter mit 
Busbahnhof
In der niederschlesischen Metropole Wrocław (Breslau) wurde jetzt der neue zentrale Omnibus-
bahnhof eröffnet. Er befindet sich am gleichen Standort wie bisher, südlich vom Hauptbahnhof, wur-
de jedoch komplett unter die Erde verlegt. Darüber entstand eine der größten Shoppingmalls in der 
Oderstadt. Das moderne Wroclavia-Center wurde bereits Mitte Oktober 2017 in Betrieb genommen.

D er	 in	 die	 Jahre	 gekomme-
ne	 Zentrale	 Busbahnhof	 war	

2015	abgerissen	worden,	um	Platz	
für	 Neues	 zu	 schaffen.	 Von	 dem	
modernen	unterirdischen	Busbahn-
hof	mit	 insgesamt	14	Halteplätzen	
verkehren	 die	 Busse	 zu	 Zielen	 im	
Umland,	in	andere	Regionen	Polens	
sowie	ins	Ausland.	Von	der	Station	
sollen	nach	Angaben	des	Betreibers	
Polbus	 bis	 zu	 5,4	Millionen	 Passa-
giere	 pro	 Jahr	 befördert	 werden.	
Der	 Eingang	 befindet	 sich	 direkt	
gegenüber	 vom	 Südausgang	 des	
Hauptbahnhofs,	 sodass	 Fahrgäste	
kurze	 Wege	 beim	 Umsteigen	 zwi-

schen	Bus	und	Bahn	haben.

Über	 dem	 Bahnhof	 entstand	 ein	
mehrgeschossiges	 Shopping-	 und	
Unterhaltungszentrum	 mit	 150	
Läden,	 30	 gastronomischen	 Be-
trieben	und	dem	größten	Kino	der	
Stadt.	 Inspiration	 für	 die	 organi-
schen	 Formen	 des	 Gebäudes	 bot	
eine	300-jährige	Eiche,	die	sich	am	
Haupteingang	befindet.	Im	Inneren	
stehen	den	Nutzern	moderne	Auf-
enthaltsbereiche	 mit	 kostenlosem	
WLan	und	Handy-Ladestationen	zur	
Verfügung.	Vertreten	sind	bekann-
te	polnische	und	internationale	Mo-

demarken.	 Das	 Kino	 verfügt	 über	
3.000	 Plätze	 in	 insgesamt	 20	 Sä-
len.	Dazu	gehört	auch	das	bislang	
erste	 IMAX-Kino	 der	 Oderstadt.	
Auf	 Teilen	 des	 Daches	 entstanden	
Grünanlagen,	die	für	Besucher	zu-
gänglich	 sind.	 Das	 neue	 Zentrum	
verfügt	 über	 2.200	 Parkplätze	 für	
Autos	 sowie	 400	 Fahrradstellplät-
ze	 im	 Inneren.	 Für	 das	 gesamte	
Projekt	wurden	rund	240	Millionen	
Euro	investiert.

Foto: Klaus Klöppel
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