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4 Wirtschaft

Immer mehr  Investitionen: 2017 werden 
Investoren über 4,3 Mrd. Euro in Polen ausgeben
Investitionsprojekte, die von der Polnischen Agentur für Information und Auslandsinvestitionen (PAIiIZ) 
betreut werden, lassen hoffen, dass Geld Richtung Polen weiter fließen und neue Arbeitsplätze schaffen 
wird.

D er Vorsitzende von PAIiIZ 
Tomasz Pisula sagte gegenüber 

wGospodarce.pl, dass die Agentur 
für die kommenden Jahre bereits 
205 Investitionsprojekte mit einem 
Gesamtwert von 4,3 Mrd. Euro plant. 
51 Tsd. neue Arbeitsplätze könnten 
somit entstehen – so Pisula.

„Ich hoffe, dass wir diese Projekte 
größtenteils noch 2017 einleiten. Ein 
Teil davon könnte sich in die Länge 
ziehen und erst in den kommenden 

Jahren starten. Aber das ist ein 
normaler Investitionszyklus. In 
Sachen Projektzahl, Wert, Zahl der 
Arbeitnehmer, die ausländische 
Unternehmer beschäftigen wollen, 
sehen wir eine positive Entwicklung. 
Eine Steigerung im Vergleich zum 
Vorjahr könnte 20% erreichen" – 
sagte der Vorsitzende von PAIiIZ und 
erinnerte, dass die Agentur bereits 
2016 Erfolge auf ihrem Tätigkeitsfeld 
feiern konnte.

Im vergangenem Jahr wurden 
insgesamt 58 Projekte abgeschlossen 
mit einem Gesamtwert von 1,3 Mrd. 
Euro. 12 Tsd. neue Arbeitsplätze sind 
auf dieser Grundlage entstanden. 
PAIiIZ betreute u.a. die Investitionen 
von Daimler, LG Chem, Toyota oder 
Bombardier.

Bearb. von A.R.
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Mehrheit polnischer Unternehmer für den Beitritt 
zur Eurozone
58% der Geschäftsführer würde die Annahme des Euros begrüßen. Erstmals seit sechs Jahren ist 
die Zahl der Enthusiasten der europäischen Gemeinschaftswährung gewachsen – dies geht aus einer 
Umfrage hervor, die im Rahmen des Forschungsprojekts International Business Report im Auftrag von 
Grant Thornton durchgeführt wurde.

D ies ist insofern über-
raschend, da polni-

sche Unternehmer in der 
letzten Zeit Jahr für Jahr 
eher immer skeptischer 
gegenüber dem Euro wur-
den – erinnerte man in der 
Aussendung. 2010 haben 
85% der Geschäftsführer 
von mittleren und großen 
Unternehmen den Bei-
tritt zur Eurozone befür-
wortet. Seitdem hat die 
Zahl der Enthusiasten 
der europäischen Ge-
meinschaftswährung stän-
dig abgenommen. 2015 
erreichte sie mit nur 42% 
den größten Tiefpunkt.

Die letzte Umfrage ist wie-
derum ein Beweis für eine 
kleine Wende unter den 
Unternehmern. Erstmals 
seit 6 Jahren wuchs die 
Zahl der Geschäftsführer, die einen 
Beitritt zur Eurozone unterstützten 
und erreichte mit 58% das Bester-
gebnis seit 2012.

Autoren der Studie sind der Meinung, 
dass dies auf die bessere Bewertung 
der europäischen Währung und das 
Ende der Griechenland-Krise und da-
mit etwas ferneren Perspektive vom 
Euroland-Zerfall zurückzuführen sei. 
Ein weiterer Grund könnten auch 
Wechselkursschwankungen gewe-
sen sein, die sowohl Exporteure als 
auch Importeure nervös machen und 
für Unruhen sorgen. Wenn man auf 
den polnischen Zloty im letzten Jahr 
blickt, kann man sich nicht wundern, 
dass die Mehrheit der Unternehmer 
den Euro und somit kein Wechselkur-
srisiko bevorzugen würde. Immerhin 
konnte sich der Euro-Kurs innerhalb 
von 2,5 Monaten um bis 25 Groschen 
verbilligen um dann wieder um 19 
Groschen nach oben schießen.

Die Umfrage wurde im Rahmen 
des Forschungsprojekts Internatio-
nal Business Report durch Millward 
Brown im Auftrag von Grant Thorn-
ton International auf einer repräsen-
tativen Gruppe von 200 polnischen 
Geschäftsführern im vierten Quartal 
2016 durgeführt.

Bürger sind skeptischer

Der Optimismus der Geschäftsführer 
gegenüber dem Euro wird von den 
Bürgern jedoch nicht geteilt. Laut 
einer Umfrage von Kantar Public 
würde der Beitritt zur Eurozone für 
49% der Polen etwas Schlechtes be-
deuten. 64% vertritt die Meinung, 
dass sie die Einführung der europäi-
schen Währung sogar in Geldverle-
genheit bringen könnte.

Eine positive Einstellung gegenüber 
dem Euro vertritt nur 11% der 
Umfrageteilnehmer. 23% der 

Befragten waren gegenüber dieser 
Frage neutral und antworteten, dass 
der Beitritt weder was Schlechtes 
noch was Gutes wäre. 17% der 
Umfrageteilnehmer hatte keine 
Meinung diesbezüglich.

Kantar Public weist darauf hin, dass 
der Anteil der Euro-Skeptiker im 
Dezember 2016 zurückging. Die 
Zahl der neutral aufgelegten stieg 
wiederrum um 7%.

Die Umfrage wurde zwischen dem 2. 
und 7. Dezember 2016 auf einer re-
präsentativen Gruppe von 1051 Bür-
gern durchgeführt.

Bearb. von A.R.
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Firmengründung per Telefon möglich
Ab Januar kann man in Polen ein Unternehmen mit Hilfe von einem Berater auch telefonisch gründen 
– informierte das Wirtschaftsministerium. Auch andere neue Leistungen werden den Unternehmern 
angeboten.

E rstmals in der Geschichte der 
polnischen Verwaltung ist es 

möglich ein eigenes Unternehmen 
per Telefon zu gründen. Es ist auch 
ein weiterer Schritt in Richtung be-
nutzerfreundlicherer E-Verwaltung – 
schreibt das Wirtschaftsministerium 
auf seiner Homepage.

Um ein Unternehmen zu gründen 
muss man die Hotline 801 055 
088 wählen. Beim Gespräch 
erklärt der Berater die Regeln und 
Grundsätze der Firmengründung 
in Polen. Er fragt auch nach den 
erforderlichen Angaben, die er 
dann ins Zentralregister für die 
Gewerbetätigkeit natürlicher 
Personen (kurz CEIDG) einträgt. 
Nach dem Gespräch bekommt der 
Unternehmer eine SMS mit der 
Antragsnummer mit der er sich in 
einem beliebigen Gemeindeamt 
melden muss. Dort wird der Antrag 
ausgedruckt und bedingt nur einer 

Unterschrift. Den Prozess kann 
man auch mit Hilfe einer digitalen 
Signatur online vollenden.  

Bei Zweifel kann man den Prozess 
unterbrechen und das Gespräch 
beenden und an einem anderen 
Zeitpunkt wiederaufnehmen. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass man 
den Berater Fragen bezüglich der 
Eintragung ins Register im Laufe des 
Prozesses stellen kann. So sollen 
Bedenken zur Firmengründung und 
potenzielle Probleme gleich zerstreut 
und gelöst werden.

Zusätzlich kann der Unternehmer 
Benachrichtigungen zu wichtigen 
Terminen sowie Gesetzänderun-
gen per Telefon erhalten. Die 
Unternehmerberatungsstelle (poln. 
Centrum Pomocy Przedsiebiorcy), die 
für die neuen Leistungen zuständig 
ist, unterliegt dem Wirtschaftsmini-
sterium. Das neue Leistungsangebot 

soll die Unternehmensgründung und 
Führung massiv erleichtern.

Anzeige

Bearb. von P.P.
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Whirlpool wird 43 Mio. Euro in Polen investieren
Der amerikanische Hersteller von Haushaltsgroßgeräten plant in Lodz die Einrichtung einer Wäschetrock-
ner-Produktionslinie. Die Herstellung von Kühlschränken soll dagegen nach Breslau verlegt werden.

von Kühlschränken nach Breslau 
bereitstellen. Die Breslauer Fabrik soll 
dementsprechend auch ausgebaut 
werden, neue Arbeitsplätze sollen 
entstehen, wie viele ist jedoch 
schwer einzuschätzen – informierte 
der Generaldirektor von Whirlpool.

Der amerikanische Hersteller ist 
derzeit der größte Produzent von 
Haushaltsgeräten an der Weichsel. 
Jährlich werden in Polen 7 Mio. 
Haushaltsgroßgeräte produziert. 

N icola De Guida, der General-
direktor für die EMEA-Region 

(steht für Europe, Middle East and 
Africa) informierte, dass die Pläne 
zur nächsten Großinvestition Teil der 
Industriepolitik von Whirlpool seien, 
die bereits im November 2015 vor-
gestellt wurde. Im Rahmen dieser 
Politik wollten die US-Amerikaner 
ursprünglich zwischen 2015 und 
2018 235 Mio. Euro in Polen investie-
ren. Nun wurde diese Summe noch 
höher angesetzt. Für die Weiteren-
twicklung der Betriebe in Lodz, 
Breslau und Radomsko werden 
insgesamt 293 Mio. Euro bere-
itgestellt – berichtet wGospo-
darce.pl.

In Lodz soll eine komplett neue 
Fabrik gebaut werden, die 
Wäschetrockner für Europa, 
den Mittleren Osten und Afrika 
produzieren wird – informierte 
De Guida. Den britischen und 
irischen Markt soll weiterhin 
die Fabrik in Yate versorgen.

Die neue Produktionslinie soll bis 
Ende 2018 in Lodz eingerichtet 
werden. Kosten der Investition 
belaufen sich auf knapp 43 Mio. Euro. 
Neueinstellungen von Arbeitnehmern 
soll es nicht geben, vielmehr soll 
die jetzige Belegschaft in das neue 
Projekt engagiert werden.

Weitere 15 Mio. Euro will man 
für die Verlegung der Produktion 

Nach dem die Investition zu Ende 
gebracht wird, soll die Produktion 
nochmal um bis zu 15% steigen.

Wachsende Nachfrage auf dem 
Binnenmarkt

Durch das Kindergeld Familie 500+ 
und die hohe Nachfrage auf dem 
Immobilienmarkt könnte auch der 
Verkauf von Haushaltsgeräten in 

Polen nochmal nach oben schießen 
– berichtet TVN BiS. Schätzun-
gen zufolge könnte der polnische 
Absatzmarkt um 5% wachsen und 
gemessen am Warenwert sogar um 
6%.

Laut CECED Polska hat man im ver-
gangenem Jahr an der Weichsel 5,2 
Mio. Haushaltsgroßgeräte verkauft - 
um 4,2% mehr als 2015. Gemessen 
an dem Wert der verkauften Waren 
hat der Absatz um 6% zugenommen 

und erreichte 5,46 Mrd. Zloty.

Polen ist auch der europäische 
Spitzenreiter in Sachen Her-
stellung von Haushaltsgeräten. 
Polnische Fabriken und Betrie-
be haben allein im vergan-
genem Jahr 22,1 Mio. Stück 
produziert (+2,1% gegenüber 
2015).

Der Höhenflug der Branche 
spiegelt sich auch in den 
Exporten wieder, die um 0,3% 

zugenommen haben. Insgesamt 
exportierte Polen 19,2 Mio. 
Haushaltsgeräte. Die meisten nach 
Deutschland (24%), Frankreich 
(12%) und Großbritannien (12%). 
Das Handelsvolumen wuchs um 6% 
- informierte CECED Polska.

 
Bearb. von P.P.

Hauptsitz von Whirlpool (Foto: whirlpoolcorp.com)

Anzeige
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Polen setzt auf 
Elektrobusse
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Schon bald könnten auf 
Polens Straßen mehr als 

1.000 Elektrobusse 
kursieren.
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I m Rahmen des Projekts 
„Emissionsfreier öffentlicher 

Transport" sollen polnische Städte und 
Selbstverwaltungen bereits in zwei 
Jahren erste elektrische Omnibusse 
bestellen und kaufen. Mit dem Projekt 
will man der Elektroautobranche 
einen zusätzlichen Schub geben und 
gleichzeitig neue und innovative 
Lösungen fördern. Interesse an der 
Projekteilnahme bekundeten bereits 
21 Städte sowie das Oberschlesisches 
Industriegebiet (insgesamt 29 
Gemeinden) – berichtet Business 
Insider Polska.

Laut der Vizeministerin im 
Wirtschaftsministerium – Jadwiga 
Emilewicz, haben 2015 Städte, 
die ihren Fuhrpark modernisieren 

wollten, nur wenige Elektrobusse 
eingekauft (2% der Bestellungen). 
Viel mehr setzte man auf Hybride 
oder Omnibusse mit Dieselantrieb.

Ein so niedriger Anteil kann verwun-
dern, denn die Polen spezialisie-
ren sich auf diesem Gebiet. Bester 
Beweis dafür – bei der IAA-Messe 
in Hannover wurde der Elektrobus 
Solaris Urbino mit dem Titel Bus of 
the Year ausgezeichnet. An diese 
Auszeichnung will man im Wirtscha-
ftsministerium anknüpfen und sie 
zusätzlich fördern. Jadwiga Emile-
wicz erinnerte, dass das Projekt auch 
in der Strategie der Wirtschaftsent-
wicklung eingebunden ist, also dem 
großen Plan von Wirtschaftsminister 
Morawiecki.

Interessanterweise wird das Projekt 
„Emissionsfreier öffentlicher Trans-
port" rein vom Prozess her anders 
realisiert. Es handelt sich dabei 
um eine sog. innovative Partner-
schaft, eine neue Regelung, die 
ins polnische Recht eingetragen 
wurde. Erst werden der Bedarf und 
die Möglichkeiten der Auftraggeber 
(also der Städte) definiert. Dann 
beginnen Forschungskonsortien 
den Wettkampf um den Auftrag, 
der gemeinsam von dem Nationa-
len Forschungs- und Entwicklungs-
zentrum (NCBR) und den Städten 
geleitet wird. Das NCBR kürzt die 
Zahl der Einrichtungen etappen-
weise bis schließlich am Ende des 
Forschungsprozesses nur eine oder 
zwei Einrichtungen mit Prototypen 
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bleiben. Insofern wird nicht nach 
technologischen Lösungen, sondern 
Fertigprodukten gesucht – betonte 
Jadwiga Emilewicz gegenüber Busi-
ness Insider Polska.

Konsortien die am Wettkampf teil-
nehmen, können bis zu 100 Mio. 
Zloty Förderungsgelder für die Reali-
sierung der Projekte in Anspruch 
nehmen. Unterstützung soll es auch 
seitens des Nationalen Fonds für 
Umweltschutz und Wasserbewirt-
schaftung geben. Schätzungen zufol-
ge könnte der Wert der Bestellungen 
sogar 1 Mrd. Zloty erreichen.

So schön die Zahlen klingen, so muss 
man auch eines einräumen – für die 
Umsetzung des Projekts braucht 

"Der Elektrobus Solaris Urbino 
wurde bei der IAA-Messe in 

Hannover mit dem Titel Bus of 
the Year ausgezeichnet"

man nicht nur die Elektrobusse, 
sondern auch eine entsprechende 
Infrastruktur, die auch abgesehen 
von dem öffentlichen Transport, die 
Elektromobilität im Privatbereich 
aufblühen lässt. Auf der anderen 
Seite muss man erstmal die Bürger 
von Elektroautos überzeugen. Denn 
wozu Ladestationen, Förderungsgel-
der und Kaufprämien, wenn niemand 
an diesen Interesse zeigt.  

Bearb. von R.S.
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Big Mac Index: 
So unterbewertet ist 

die polnische Währung

Laut dem britischen The Economist ist der 
Schweizer Franken über- und der polnische Zloty 

unterbewertet. Davon soll der Preis von einen Big 
Mac zeugen, anhand dem der Index ausgearbeitet 

wurde.

Foto: mcdonalds.pl (Pressefotos)
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D en Burger von McDonald’s gibt 
es fast auf der ganzen Welt. 

Der Geschmack sollte eigentlich 
überall der gleiche sein. Von Land 
zu Land gibt es trotzdem einen 
Unterschied, nämlich den Preis. 
Die britische Nachrichtenseite The 
Economist veröffentlicht seit 1986 
einen speziellen Bericht mit dem sog. 
Big-Mac-Index, der die Bewertung 
der Währungen auf der ganzen Welt 
anschaulich machen soll.

Der Big-Mac-Preis hängt von dem 
Land in dem er von der jeweiligen 
McDonald‘s-Filiale verkauft wird ab. 
Währungen von Ländern, in denen 

der Preis über dem US-Preis liegt, 
sind insofern überbewertet. Währun-
gen jener Länder in denen man den 
Burger unterhalb des US-Preises 
kaufen kann sind demnach unter-
bewertet.

Daten aus dem neuesten Bericht 
von Januar 2017 zeigen, dass der 
Schweizer Franken weltweit sehr 
stark bewertet wird. Einen Big Mac 
kann man sich in der Schweiz für 
umgerechnet 6,07 Euro kaufen. In 
der Eurozone darunter in Deutsch-
land und Österreich kostet das 
Bouletten-Brötchen 3,88 Euro und 
in Polen 2,20 Euro. Damit zählt 

Quelle: The Economist

das Land an der Weichsel und der 
polnische Zloty zur Gruppe der 
meist unterschätzten Währungen 
der Welt. Weniger für den Big Mac 
muss man nur in Mexico, Taiwan, 
Russland, Südafrika, Malaysia, 
der Ukraine und Ägypten zahlen.

Man muss aber auch festhalten, dass 
der sog. Big-Mac-Index nicht frei von 
Mangel ist. So werden hier nicht die 
Arbeitskosten im jeweiligen Land 
berücksichtigt. So kann man sich 
auch nicht wundern, dass der Burger 
in Ägypten billiger als in der Schweiz 
ist. Schließlich verdienen die Arbeit-
nehmer deutlich weniger.

Bearb. von P.P.
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Kreditwürdigkeit Polens bleibt unverändert
Ratingagentur Fitch bestätigte Bonitätsnote Polens mit ’A-’ mit einem stabilen Ausblick.

L aut der offiziellen Aussendung 
von Fitch wird die Bonitätsnote 

Polen durch solide makroökonomi-
sche Grundlagen mit einem gesun-
den Bankensystem und einer ent-
sprechenden Geldpolitik gefördert.

Gleichzeitig wies die Ratingagentur 
darauf hin, dass sich die Vorherse-
hbarkeit der Politik und das politische 
Klima verschlechtert habe, was das 
Risiko für Wirtschafts- und Fiskalpro-
gnosen erhöht. Thematisiert wurde 
auch das unkonventionelle Handeln 
der Regierung. Gemeint – die Ban-

kensteuer, Senkung des Rentenalters 
sowie Lockerung der Finanzpolitik 
trotz eines hohen BIP-Wachstums.

Am Freitag (13.01.2017) wurde auch 
die Bonitätsnote von Moodys erwar-
tet. In der Aussendung der Agentur 
hieß es jedoch, dass das Rating nicht 
aktualisiert wird. Dementsprechend 
blieb die Note unverändert auf A2/P-
1 mit negativem Ausblick.
Standard & Poor's, die zu den 

größten Ratingagenturen zählt, wird 
Polen erst am 21. April bewerten.

Zufrieden mit den Noten zeigte sich 
Finanz- und Wirtschaftsminister Mo-
rawiecki, der im Interview mit Radio-
sender RMF FM sagte, dass die Ent-
scheidungen beider Agenturen von 
einer hohen Zuverlässigkeit Polens 
zeugen. Zudem freue er sich, dass 
keine Mehrkosten für die Wirtschaft 
entstehen.

2017: Neue Lohnsätze in Polen
Der Mindestlohn und der Mindeststundenlohn werden 2017 neu geregelt. Ab dem 1. Januar gelten neue, 
höhere Sätze.

A b dem 1. Januar 2017 wurde 
der Mindestlohn in Polen um 

rund 150 Zloty also 8,1% auf 2.000 
Zloty (Brutto) angehoben. Eine ent-
sprechende Entscheidung diesbezü-
glich wurde von der Regierung be-
reits im Juni 2016 getroffen. Netto 
bekommen die Arbeitnehmer 1.459 
Zloty ausgezahlt. Die Mindestloh-
nerhöhung soll insgesamt 1,3 Mio. 
Arbeitnehmer begünstigen.

Der Mindeststundenlohn wird ab An-
fang Januar ebenfalls angehoben. 
Ab jetzt gelten 13 Zloty pro Stun-
de (Brutto). Gleichzeitig wurde ein 
Gesetz außer Kraft gesetzt, nach 

dem Arbeitgeber nur 80% des Min-
destverdienstes an Jobeinsteiger za-
hlen konnten. Der Mindeststunden-
lohn gilt für Dienstleistungsverträge 
aber auch für Selbstständige, die 
Dienstleistungen für Unternehmen 
erbringen. Laut der Neuregelung 
wird die Nachtarbeitzulage dem Min-
deststundenlohn nicht angerechnet.  

Strenge Kontrollen geplant

Gemäß dem polnischen Mindestlohn-
gesetz bekommt die Arbeitsaufsicht 
neue Befugnisse, die unangekün-
digte Kontrollen im Bereich der Be-
achtung des Arbeitsrechts sowie 

Legalität der Beschäftigung möglich 
machen. Anordnungen bezüglich der 
Höhe und Auszahlung des Entgeltes 
können Beamte der Arbeitsaufsicht 
ebenfalls erteilen.

Bei Auszahlungen von Löhnen und 
Gehältern unterhalb der Mindest-
grenze drohen den Unternehmern 
Geldstrafen von bis zu 30.000 Zloty.

Anzeige
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Durschnittslöhne auf Rekordhoch
Jahr für Jahr ist der Dezember der Kalendermonat mit den höchsten Lohnzuwächsen. Unter Unternehmen 
die mindestens 10 Arbeitnehmer beschäftigen, erreichte der Durchschnittslohn 4.635,77 Zloty Brutto. 
Um 300 Zloty mehr als im November – informierte das Statistische Hauptamt GUS.

D er neueste GUS-Bericht ver-
deutlicht, dass der Durschnitts-

lohn im Unternehmenssektor im 
letzten Kalendermonat um 7,1% im 
Vergleich zum November und 2,7% 
im Vergleich zu Dezember 2015 ge-
wachsen ist.

4.635 Zloty sind ein neues Rekor-
dergebnis. Vor zwei Jahren lag der 
Durchschnittslohn noch unterhalb 
der 4 Tsd.-Grenze. 3.000 Zloty wur-
den wiederum erstmals 2006 über-
schritten, auch im Dezember. Wa-
rum gerade im letzten Jahresmonat? 
Meistens werden im Dezember u.a. 
Prämien ausgezahlt.

Man muss aber festhalten, dass jene 
4.635 Zloty eine Brutto-Summe sind. 
Netto bekommen die Arbeitnehmer 
nur 3295 Zloty obwohl die Gesamt-
kosten (Sozialbeiträge etc.) für die 
Arbeitgeber 5.590 Zloty erreichen.

Wichtig ist bei dieser Statistik, dass 
die GUS-Analytiker nur mittlere 
und große Unternehmen, die min-

destens 10 Personen beschäftigen 
in Betracht ziehen. Kleinunterneh-
men werden nicht berücksichtigt, 
sowie Beschäftigte mit Dienst- und 
Werksverträgen.

Nach dem Dezember-Hoch erwar-
ten Experten jedoch, dass die Dur-
schnittslöhne im Januar wieder 
deutlich nach unten gehen. Mit einer 
derartigen Entwicklung hat man be-
reits seit 2007 zu tun – Jahr für Jahr 
sinken die Durchschnittsgehälter im 
Januar auf das Niveau von November 
des Vorjahres. Heuer liegt die Gren-
ze also bei 4.329,71 Zloty. Experten 
gehen jedoch davon aus, dass die 
Löhne in den kommenden Monaten 
steigen werden.

Das Statistische Hauptamt berichtet 
nicht nur von der Lohnentwicklung, 

sondern auch von der steigenden 
Beschäftigung. In den vergangenen 
12 Monaten hat die Beschäftigung 
im Unternehmenssektor um 3,1% 
zugenommen.  5 Mio. 798 Tsd. Be-
schäftigte verdienen zurzeit ihr Geld 
bei Unternehmen mit 10 und mehr 
angestellten Arbeitnehmern.

Dies bestätigt auch die Entwicklung 
auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslo-
sigkeit erreichte in Polen nach natio-
naler Definition 8,2% (bestes Ergeb-
nis seit 25 Jahren).

Bearb. von R.S.
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Löhne und Gehälter in Polen sollen steigen
Experten zufolge wird der Lohnanstieg in Polen einer der höchsten unter den EU-Mitgliedern. Vor allem 
Geringverdiener dürfte dies freuen.

L aut den Prognosen der 
EU-Kommission wird das 

Lohnwachstum 2017 in der europäi-
schen Gemeinschaft schwächer 
ausfallen als zuvor. Durchschnittlich 
sollen Gehaltserhöhungen um etwa 
2% bei einer Inflationsrate von 1,6% 
wachsen. In anderen Worten, ein 
durchschnittlicher EU-Bürger wird 
nur 0,4% zum Lohn dazugewinnen.

Mit dem größten Lohnwachstum kann 
sich laut der EU-Kommission Litauen 
rühmen, wo die Nominallöhne um 
6,1% und die Reallöhne um 4,4% 
steigen. Freuen dürfen sich auch 

Arbeitnehmer in Rumänien (+5,1%) 
und Lettland (+3,5%). In Polen 
steigen die nominalen Gehälter um 
4,3%, doch die Inflation wird sie bis 
auf 3% runtersetzen. Im Vergleich 
zu anderen europäischen Ländern 
ist es trotzdem ein guter Ausblick, 
denn in 7 EU-Ländern sollen nach 
Angaben der EU-Kommission die 
Reallöhne zurückgehen. Dazu zählen 
Österreich, Italien, Griechenland, 
Portugal, Spanien, Großbritannien 
und Finnland.

Man muss aber feststellen, dass 
Länder mit den niedrigsten 

Löhnen das größte Lohnwachstum 
verzeichnen – unterstreichen 
Analytiker von Sedlak&Sedlak 
und erinnern, dass die polnische 
Regierung in ihrer November-
Prognose von einem noch höheren 
Lohnwachstum ausgegangen ist. Die 
Nationalbank schätzt, dass die Löhne 
an der Weichsel um 5% steigen 
werden. Einfluss darauf soll laut NBP 
die zurückgehende Arbeitslosigkeit 
sowie neue Mindestlohn- und 
Mindeststundenlohnsätze nehmen.

Bearb. von A.R.
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Neues Forbes-Länderranking – das sind die 
besten Länder fürs Geschäft

Laut dem US-Magazin Forbes wird im kommenden Jahr Schweden das unternehmerfreundlichste Land 
werden, gefolgt von Neuseeland und Hong Kong. Deutschland landete auf Platz 21, Österreich auf Platz 
24 und die Schweiz rangiert auf Platz 16. Polen konnte sich zwar im Ranking steigern, erreichte jedoch 
nur Platz 31.

D as Forbes-Ranking umfasst 
insgesamt 139 Länder, die 

nach elf unterschiedlichen Faktoren 
bewertet wurden: Eigentumsrechte, 
Innovation, Steuern, Technologie, 
Korruption, Freiheit, Bürokratie, An-
legerschutz und Aktienmarktentwi-
cklung. Überraschender Sieger für 
das Jahr 2017 ist Schweden, dass 
sich im Vergleich zum Vorjahr um 
vier Plätze steigern konnte. Auf dem 
Treppchen landete außerdem Ne-
useeland und Hong Kong.

Polen musste sich mit Platz 31 zufrie-
dengeben. Im Vergleich zum Vorjahr 
steigerte man sich um fünf Plätze, 
vor allem dank besseren Platzierun-
gen in den Kategorien Steuerlast 
(42.) und Aktienmarktentwicklung 

(33.). Polens Profil wurde mit einer 
hohen Handels- und Gewerbefreiheit 
(7.) und Währungsfreiheit (8.) ver-
sehen. Wesentlich schlechter schnitt 
man in den restlichen Kategorien ab 
– in der Kategorie Korruption wur-
de man 30. und beim Anlegerschutz 
42. Viel Aufholbedarf liegt noch bei 
der Bürokratie (87.), der Technolo-
gie (46.) und den Eigentumsrechten 
(43.). In der Kategorie Freiheit er-
langte man zwar den 1. Platz, jedoch 
ex aequo mit anderen Ländern.

Das bereits elfte Forbes-Länderran-
king wurde anhand von Daten, die 
von der Heritage Foundation, World 
Economic Forum, Transparency In-
ternational, Freedom House so-
wie der Weltbank, der CIA und der 

Property Rights Alliance bereitge-
stellt wurden, vorbereitet.

QR-Code scannen und den Artikel 
auf PolenJournal.de lesen:

Bearb. von A.R.
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2017: Das Jahr der Kleinbrauereien?
Das Jahr 2017 könnte ähnlich wie 2016 ein Rekordjahr für kleine Brauereien in Polen werden. Dutzende 
neue Kleinbrauereien sollen entstehen und die Zahl der neuen Biere könnte sogar 1,5 Tsd. überschreiten.

Die Zahl der neuen Biere war um 
34% höher im Vergleich zu 2015 – 
berichtet die Zeitung Rzeczpospolita 
unter Berufung auf die Daten von 
Piwna Zwrotnica, einem polnischen 
Bier-Blog.

Neue Biere brauten vor allem Kle-
inbrauereien. Die Zahl der Bier-Pre-
mieren ist auch ausschlaggebend 
neben internationalen Kooperatio-
nen für die Bewertung seitens der 
Branche und Bierliebhaber. Die ra-
sche Entwicklung der Craftbiere in 
Polen vermittelt das Gefühl, dass es 
fast ein Sportwettbewerb unter den 
Brauereien sei – sagte Ziemowit Fa-
lat von der Brauerei Pinta, gegenüber 
Rzeczpospolita.

2017 könnte die Zahl der Bier-Neuig-
keiten nochmal steigen und 1,5 Tsd. 
überschreiten. Ziemowit Falat geht 
davon aus, dass heuer hierzulande 
sogar 40 neue Kleinbrauereien ent-
stehen.

Der Markt und die Nachfrage sind in 
Polen noch nicht gesättigt. Vor allem 
dank der starken Position des Craft-
biers in anderen Ländern. In den 
USA, die die Bierrevolution 20 Jah-
re früher als Polen erreichte, brau-
en mittlerweile 5 Tsd. Brauereien. In 
Frankreich sind es 1.000 und in Ar-
gentinien 500.

Branchenkenner gehen davon aus, 
dass bis zu 500 neue Handwerks-

brauereien in Polen in den kommen-
den Jahren entstehen könnten. In 
zehn Jahren könnte der Anteil der 
Bier-Avantgarde am Gesamtmarkt 
6% erreichen. Zurzeit sind es noch 
mickrige 0,5%.  

Immer wichtiger wird auch die Qua-
lität und die Vielfalt der neuen Biere. 
In der nächsten Zeit werden mehr 
Biere, die in Eichenfassen gelagert 
werden mit Obst und Gewürzen als 
Zutaten auf den Markt kommen. 
Auch Sauerbiere werden verstärkt 
vertreten sein - lauten die Prognosen 
für 2017.

Foto: Brauerei Pinta 

Bearb. von P.P.
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Hat Polen sein Wirtschaftswachstum verschönert?
Der Export könnte sogar um 30 Mrd. Zloty zu hoch berechnet worden sein – behauptet Finanz- und Wirt-
schaftsminister Morawiecki und kündigte gleichzeitig an, dass die Regierung nochmal die Jahre 2014 
und 2015 unter die Lupe nehmen will.

M orawiecki sagte in der 
Fernsehsendung „Jeden na 

Jeden", die von dem Nachrichten-
sender TVN24 ausgestrahlt wird, dass 
Schätzungen vom Finanzministerium 
zufolge, zwischen 2014 und 2015 
der polnische Export um 30 Mrd. 
Zloty überhöht worden sei. Laut 
dem Minister wurden den Ausfuhren 
fiktive Rechnungen angerechnet, 
was wiederum Einfluss auf die 
Wirtschaftsleistung nehmen könnte.
Das sind keine Spekulationen, son-
dern empirische Daten. Im Finanzmi-
nisterium haben wir errechnet, dass 
allein der fiktive Export von Elektro-
nik 20 Mrd. Zloty erreichen haben 
könnte. Wir schätzen, dass sich der 
Wert der Waren aus dem fiktiven 
Export auf insgesamt 30 Mrd. Zloty 

beläuft– so Mateusz Morawiecki, der 
darauf hingewiesen hat, dass eine 
so hohe Summe das BIP-Wachstum 
mindert. Das Finanzministerium will 
deshalb die Daten nochmal revidie-
ren, bestätigte der Minister.

Doch laut Ökonomen hatte der Um-
satzsteuerbetrug keinen Einfluss auf 
das  Wachstumstempo, sondern auf 
die Wachstumsstruktur. Die fiktiven 
Güter sollten ins Ausland verkauft 
werden, so konnte man eine Rück-
erstattung der Umsatzsteuer be-
anspruchen. Tatsächlich landeten sie 
jedoch später auf dem polnischen 
Binnenmarkt. Es entsteht also eine 
Lücke im Außenhandel, die vom 
Binnenkonsum geschlossen wird, 
denn die wirtschaftliche Grauzo-

ne wird ebenfalls vom Statistischen 
Hauptamt (GUS) zum Wachstum an-
gerechnet.

Die Statistiker von GUS zeigen sich 
aber (noch) gelassen. Laut Aussagen 
der Pressesprecherin hat man noch 
keine Hinweise vom Finanzministe-
rium bekommen, das BIP-Wachstum 
neu zu berechnen oder Daten be-
kommen, die dies ermöglichen wür-
den.

Das BIP-Wachstum erreichte 2014 
und 2015 in Polen, also den letzten 
Monaten der PO-PSL-Regierung, 
3,3% und 3,9%

ABB mit nächster Großinvestition in Polen
Das Schweizer Technologieunternehmen will ein Shared Service Center in Krakau einrichten und bis zu 
2.000 Arbeitnehmer einstellen. 

Ü ber die Pläne des Schweizer 
Tech-Giganten informierte der 

Wirtschafts- und Finanzminister. 
Laut Mateusz Morawiecki könnte das 
Zentrum bereits Ende März eröffnet 
werden. Die Investition wurde zwar 
in Davos besiegelt, Gespräche hat 
man jedoch seit längerer Zeit geführt 
– sagte der Minister. 

Das Krakauer SSC soll Dienstleistun-
gen für andere europäische Unterne-
hmen aus der ABB Gruppe erbringen. 
ABB Global Business Services (GBS) 
soll langfristig 2.000 Arbeitnehmer 
einstellen, die für Leistungen aus 
dem Bereich Finanzen, IT-Systeme, 
Personalmanagement sowie für die 
Lieferkette für ABB-Kunden zustän-
dig sein werden – erklärte Morawiec-
ki. 

Auf der ganzen Welt wird ABB sechs 
solcher Zentren eröffnen. Das Kra-
kauer SSC soll das größte innerhalb 
der Firma werden und eines der 
größten in der Stadt. Zusätzlich soll 
das Schweizer Unternehmen die 
Zusammenarbeit mit den Krakauer 

Hochschulen ausweiten. Dabei soll 
es sich um Wissensaustausch und 
gemeinsame Forschungsprojekte 
handeln. Morawiecki sagte den Jour-
nalisten außerdem, dass ABB einen 
Einstellungszuschuss in Höhe von 
fast 5 Mio. Zloty vom Staat erhalten 
wird. 

ABB ist ein Schweizer Technologie-
unternehmen, welches in den Berei-
chen Energieversorgung, Industrie 
sowie Transport und Infrastruktur 
tätig ist. In Polen ist der Tech-Gigant 
seit 1990 mit 11 Betrieben und 25 
Büros im ganzen Land vertreten.

Anzeige
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Innovationen entlang der Neiße
Neues EU-Projekt unterstützt Unternehmen im sächsisch-polnischen Grenzraum 

I nnovationen sind ein wichtiger 
Schlüssel zum Erfolg eines Unter-

nehmens. Oftmals fehlen aber gera-
de kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU) Ressourcen und Impulse, 
um gute Ideen zu Erfolgsgeschichten 
werden zu lassen. 

Im sächsisch-polnischen Grenzgebiet 
– dies betrifft auf sächsischer Seite 
die Landkreise Bautzen und Görlitz 
– erhalten KMU nun Unterstützung 
bei der Entwicklung und dem Aus-
bau von Innovationen. Dafür haben 
die Wirtschaftsförderung Sachsen 
GmbH (WFS), die Technologie- und 
Gründerzentrum Bautzen GmbH so-
wie die Riesengebirgsagentur für 
Regionale Entwicklung KARR S.A. 
gemeinsam das Projekt „InnoCo-
opPolSax“ ins Leben gerufen. Der 
Name steht für Innovation und Ko-
operation zwischen Polen und Sach-
sen, genauer formuliert für die „Un-
terstützung grenzübergreifender 
und innovationsfördernder Koope-
rationen im polnisch-sächsischen 
Grenzraum.“ Peter Nothnagel, WFS-
-Geschäftsführer, erklärt: „Im Grenz-
gebiet zwischen Sachsen und Polen 

gibt es derzeit noch viele ungenutzte 
Innovationspotentiale. Das Projekt 
ist darauf ausgelegt, genau die-
se zu eruieren und auszuschöpfen. 
Der Weg dahin führt nach unserer 
Auffassung über die Initiierung und 
Förderung von entsprechenden Ko-
operationen zwischen Unternehmen, 
Forschungseinrichtungen, Netzwer-
korganisationen und öffentlichen In-
stitutionen in der Region.“ 

Im Projekt sind daher verschiedene 
Informations- und Kooperationsve-
ranstaltungen geplant. Teilnehmen-
de KMU werden zudem von Experten 
zu Innovationen und ihrer erfolgre-
ichen Weiterentwicklung beraten. Im 
Fokus stehen die Branchen Maschi-
nen und Anlagenbau, Automotive, 
Kunststoff- und Metallverarbeitung, 
IT, Automation und Elektronik. 

Das Projekt wird von der Europäi-
schen Union gefördert. Der offizielle 
Startschuss fällt heute im Rahmen 
einer Kick-off-Veranstaltung beim 
Technologie- und Gründerzentrum 
Bautzen. 

Hintergrund: 

Das Kooperationsprogramm INTER-
REG Polen-Sachsen 2014-2020 ist 
Teil der EU-Förderinitiative zur Eu-
ropäischen Territorialen Zusamme-
narbeit. Das Programm stellt für 
die sächsisch-polnische grenzüber-
greifende Zusammenarbeit knapp 
70 Mio. Euro aus dem Europäischen 
Fonds für Regionalentwicklung zur 
Verfügung. Förderbereiche sind das 
gemeinsame Natur- und Kulturer-
be, die regionale Mobilität, die gren-
zübergreifende Aus- und Weiterbil-
dung sowie die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit.

Das Projekt InnoCoopPolSax ver-
fügt über ein Gesamtbudget in Höhe 
von knapp 358.000 Euro. Insgesamt 
85 Prozent fördert die Europäische 
Union über das INTERREG-Pro-
gramm. Lead Partner im Projekt ist 
die WFS. 

Weiterführende Informationen zum 
Programm finden Sie unter: 
www.de.plsn.eu
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25 Jahre Haft für 
Steuerbetrug: Polen 

verschärft Gesetz

Umsatzsteuerbetrug wird künftig an der 

Weichsel noch schärfer bestraft. Für Tricksereien 

mit Rechnungen, deren Wert 10 Mio. Zloty 

übersteigt, wird man mit bis zu 25 Jahre 

Haft verurteilt. Das polnische Parlament hat 

bereits eine entsprechende Gesetznovellierung 

verabschiedet.

D ie polnische Regierung will 
stärker gegen Umsatzsteuer-

betrug vorgehen. Am Donner-
stag (26.1.) wurde ein Gesetzent-
wurf im Sejm vorgestellt und 
verabschiedet. Für die Novellierung 
stimmten 238 Abgeordnete, 191 waren 
dagegen und 11 enthielten sich.

Gemäß den Neuregelungen, die bereits 
am 1. März 2017 in Kraft treten wird, ist 
eine Gefängnisstrafe von 25 Jahren für 
die Fälschung von Mehrwertsteuerrech-
nungen in der Gesamthöhe von mehr als 
10 Mio. Zloty vorgesehen. Falls der Wert 
der gefälschten Rechnungen 5 Mio. Zloty 
übersteigt wandern Steuersünder für 3 
bis 15 Jahre ins Gefängnis.

Durch die Novellierung werden zwei neue 
Delikte ins polnische Strafgesetzbuch 
eingetragen. Die Ausstellung fiktiver 
Umsatzsteuerrechnungen sowie deren 

Fälschung und Überarbeitung für den 
Gebrauch und Steuererschleichung.

Im neuen Gesetz wurden auch 
strafmildernde Umstände festgehalten. 
Die Haftstrafe wird gemildert, wenn 
der Steuersünder alle Umstände und 
Beteiligten den Strafverfolgungsbehörden 
mitteilt. Wenn der illegal erreichte 
finanzielle Vorteil vom Steuersünder 
zurückgegeben wird, können die Behörden 
sogar die Haftstrafe zurückziehen.

Die Gesetznovellierung wurde vor allem 
von Abgeordneten der Regierungspartei 
unterstützt. Die Opposition stellte sich 
dagegen, bezeichnete die Strafen als 
drastisch und zu hoch angesetzt. Laut 
den Oppositionspolitikern könnte die 
Novellierung dazu führen, dass die 
Firmen ihren Sitz in Polen nach Ausland 
verlagern. 

Die Regierungsvertreter erinnerten u.a. 
daran, dass Geldfälschung ebenfalls 
mit 25 Jahren Gefängnis bestraft wird. 
Zusätzlich wurde der Gesetzentwurf 
mit den Vertretern der Unternehmer 
diskutiert und ausgearbeitet. Der 
Vizejustizminister Michal Wojcik erinnerte 
wiederum, dass die Steuerprüfung auf 
immer mehr gefälschte Rechnungen 
stößt. 2015 erreichte der Wert der 
fiktiven Umsatzsteuerrechnungen knapp 
82 Mrd. Zloty.

Bearb. von R.S.
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Unternehmer sollen eine neue 
Investitionsprämie geschenkt bekommen
Als Aufwendungen könnten schon bald Maschinen und Geräte in Wert zwischen 10.000 und 100.000 Zloty 
abgeschrieben werden. Dies soll eine Steuernovellierung ermöglichen - informierte die stellvertretende 
Wirtschaftsministerin Jadwiga Emilewicz.

D iese Idee verglich die Politike-
rin mit einem Kindergeld für 

Unternehmer. Genauso wie 500+ für 
Familien, so wird diese neue Vergün-
stigung eine große Erleichterung für 
die Unternehmer und eine gute Inve-
stition für die Wirtschaft – so Emile-
wicz.

Sollte eine Firma etwas für 100 Tsd. 
Zloty kaufen und die Abschreibung 
in voller Höhe nutzen, so könnte sie 
dank der Novellierung bis zu 17,7 
Tsd. Zloty gewinnen. Für kleine und 
mittlere Unternehmen ist das eine 
große Summe – erklärte die stellver-
tretende Wirtschaftsministerin. Die 
Kosten des Programms belaufen sich 
auf 100 Mio. Zloty pro Jahr – fügte 
sie hinzu.

Das ist eine sehr gute Lösung für 
Steuerzahler, so könnte sie auch im 
Laufe des Steuerjahres rechtskräftig 
werden. Wir haben sehr intensiv mit 
dem Finanzministerium an diesem 
Projekt gearbeitet und hoffen, dass 
wir das Gesetzgebungsverfahren in 
den kommenden zwei Monaten zu 
Ende bringen, sodass Anfang des 
zweiten Vierteljahres die Novellie-
rung ins Leben berufen wird – sagte 
Jadwiga Emilewicz, zitiert von Polsat 
News.

Maschinen, Computer, Roboter

Laut Emilewicz soll diese Initiati-
ve Unternehmer in Polen zu Inve-
stitionen anregen. Die Investitions-
prämie ist für die Anschaffung von 

Computern, Maschinen und Robotern 
vorgesehen. Ausgenommen davon 
werden Autos oder Immobilien 
– erklärte die Politikerin. Ziel ist 
es, die Investitionen vor allem im 
KMU-Sektor zu erleichtern. Die 
Regierung hofft, dass die neue 
Investitionsprämie auch neue 
Arbeitsplätze schaffen wird, denn 
mit neuen Maschinen werden auch 
qualifizierte Fachkräfte benötigt, die 
sie bedienen können. Folgend sollte 
sich auch die Wettbewerbsfähigkeit 
der polnischen Unternehmen 
erhöhen – so Emiliewicz.

Jadwiga Emilewicz (Foto: mr.gov.pl)
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Regierung will Arbeitslosengeld anheben
Die polnische Premierministerin Beata Szydlo informierte, dass ihr Kabinett das Arbeitslosengeld 
erhöhen will – der Betrag soll die Hälfte des Mindestlohnes betragen. 

D ie Ministerin für Familie, Arbeit 
und Soziales wird heuer eine 

Erhöhung des Arbeitslosengeldes 
anstreben – sagte Beata Szydlo. 
Ministerin Elzbieta Rafalska bestätigte 
diese Information, wies jedoch 
darauf hin, dass dies noch zuvor mit 
dem Finanz- und Wirtschaftsminister 
Morawiecki besprochen werden 

muss. Rafalska erklärte, dass die 
Lage im Arbeitnehmerfonds derzeit 
so gut sei, dass eine Anhebung in 
Frage kommen könnte. 

Zusätzlich will die Regierung und das 
Ressort von Rafalska die Arbeitsämter 
so reformieren, dass diese das Geld 
aus dem Fonds effizienter ausgeben. 

Wir wollen, dass diese Reform bereits 
2018 in Kraft tritt, insofern muss 
die Legislativarbeit bereits jetzt 
aufgenommen werden. Es ist eine 
große Herausforderung – unterstrich 
Elzbieta Rafalska.

Polen will Immigranten einladen, stellt aber 
Bedingungen
Kehrwende in der polnischen Migrationspolitik im Anflug – Einwanderer, die aus Osteuropa nach Polen 
kommen, sollen einfacher Arbeit finden und einfacher eine Aufenthaltsbewilligung bekommen. Die 
Regierung verlangt nur eines – sie müssen bestimmte Bedingungen erfüllen.

D ie Tageszeitung Dziennik Gazeta 
Prawna berichtet, dass man in 

den Regierungsreihen neue Ansätze 
für die Migrationspolitik ausarbeiten 
will. Vertreter des Wirtschafts-, 
Familien- sowie Innenministeriums 
sollen sich mit diesem Thema 
intensiv beschäftigen.

Die neue Migrationspolitik, die vor 
allem an Ukrainer gerichtet wäre, soll 
Polens Demographieprobleme lösen. 
Wir wollen die Migrationspolitik in 
unsere Pläne zur wirtschaftlichen 
Entwicklung einbinden, so dass 
Lücken am Arbeitsmarkt gedeckt 
werden. Es handelt sich dabei nicht 
um Asylanten oder Flüchtlinge – hört 
man aus dem Wirtschaftsministerium.

Fundamental für die neue Linie in 
der Migrationspolitik soll die Förde-
rung junger Einwanderer und die 
Anpassung der Immigration an den 
Arbeitsmarktbedarf sein. Erleichte-
rungen im Bereich der Aufenthalts-
bewilligungen für Familienangehöri-
ge der berufstätigen Ausländer in 
Polen sind ebenfalls vorgesehen.

Zukünftig wollen die Regierungsver-
treter den Zugang zu längeren Au-
fenthaltsbewilligungen erleichtern. 
Einladen will man nur klar definierte 
Gruppen z.B. junge Leute bis zum 
35. Lebensjahr mit gefragten Kenn-
tnissen und Qualifikationen – be-

richtet DGP. Zusätzlich will man eine 
Arbeitsmarktkarte mit Informatio-
nen schaffen, in der stehen soll, wo 
und mit welchen Mangelberufen zu 
kämpfen ist.

Die Regierung will die Ukrainer dazu 
ermuntern, sich um eine Dauerau-
fenthaltskarte sowie die polnische 
Staatsangehörigkeit zu bewerben. 
Immigrantenkinder sollen zusätzlich 
einen besseren Zugang zur Bildung 

erhalten. Weiter könnte man Kinder 
mit Daueraufenthaltskarte mit dem 
Kindergeld Familie 500+ umfassen.

Trotz der Anreize wird die Lücke auf 
dem Arbeitsmarkt nur schwer zu 
decken sein, zumal in den kommen-
den 20 Jahren die Zahl der Personen 
im Produktionsalter um 3,7% senken 
wird – erklärt DGP.

Bearb. von A.R.

Bearb. von A.R.
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Institut für Nationales Gedenken (IPN):  
Walesa  hat für den Geheimdienst gespitzelt
Dies bestätigte das polnische Institut für Nationales Gedenken (IPN) nach der Untersuchung der 
Unterschriften in der Geheimakte von IM Bolek, die früher im Hause des Generals Kiszczak gefunden 
wurde. Lech Walesa, legendärer Chef der Gewerkschaft Solidarnosc, bestreitet diese Vorwürfe.

L ech Wałęsa wird seit Jahren 
einer Kooperation mit dem Kom-

munistischen-Regime beschuldigt. 
Der Ex-Präsident und Friedensnobel-
preisträger hat diese Einwendungen 
mehrmals abgewiesen. Zudem wur-
de er im Jahr 2000 vor Gericht von 
dem Vorwurf der Spitzeltätigkeit für 
die Staatsicherheit (SB) freigespro-
chen.

Neue Ergebnisse zum Fall von IM 
Bolek (Angebliches Pseudonym von 
Walesa) sollten die im Februar 2016 
gefundenen Dokumente liefern, die 
im Hause des verstorbenen Gen. 
Kiszczak gefunden wurden. Es han-
delte sich dabei um seine Persona-
lakte, Quittungen zum Geldempfang 
und eine Verpflichtungserklärung zur 
Zusammenarbeit mit der polnischen 
Staatsicherheit.

Am Dienstag (31 Januar) während 
einer Pressekonferenz, die in dem In-
stitut für Nationales Gedenken (IPN) 
stattgefunden hat, wurden die Ergeb-
nisse einer graphologischen Unter-
suchung veröffentlicht. Die polnische 
Behörde sieht die Spitzeltätigkeit 
Walesas als bestätigt. Davon zeugen 
die Ergebnisse der Analyse, die das 
Institut für Gerichtliche Gutachten 
in Krakau im Auftrag von IPN durch-
geführt hat. Sowohl die Verpflichtun-
gserklärung als auch die Quittungen 
zum Geldempfang wurden von Wale-
sa unterzeichnet. Es handelt sich da-
bei um den Zeitraum zwischen 1970 
und 1976. Das Gutachten des Insti-
tuts bestätigte, dass die Personalak-
ten und Dokumente, die im Haus von 
Kiszczak gefunden wurden, alle echt 
seien.

Dieser Fund war auch der Aus-
gangspunkt für den Auftrag an die 
Graphologen, denn Walesa hat im-
mer wieder die Echtheit dieser Doku-
mente in Frage gestellt, was er auch 
bei seiner Vernehmung wiederholte. 
Zweifel wurden zwar in Bezug auf 
einige Dokumenten gemeldet, doch 
Einfluss auf die Ergebnisse hatte das 
laut den Experten keinen.

Doch der Anführer der Solidarność 
hält nichts von der Analyse und be-
streitet weiterhin die Vorwürfe zu 
seiner Tätigkeit als IM Bolek. Immer 
wieder betont er, dass das Ganze 
eine Lüge sei und die Graphologen so 
etwas nur unter Zwang veröffentlicht 
haben können.
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Bearb. von R.S.
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Polnischer
Graphen 
ab jetzt 
im Handel 
erhältlich

Die Zusammenarbeit zwischen dem Warschauer 
Institut für elektrische Materialien und der Firma 
Nano Carbon hat erste Früchte getragen. Der 
Verkauf des Graphens wurde eingeleitet.

Medizin, Automobil- und 
Waffenindustrie sind nur 

einige Branchen, die der Graphen 
revolutionieren könnte. Kein 
Wunder, dass man sich von der 
kommerziellen Herstellung viel 
erhofft, denn die Polnischen 
Wissenschaftler sind auf diesem 
Gebiet Experten. Eine komplizierte 
Herstellungstechnologie, die 
von den Polen entwickelt wurde, 
ermöglicht die Produktion von 
hochwertigem Material. Zudem ist 
der Vorgang effizient, kostengünstig 
und verwendet kommerziell 
erhältliche Ausrüstungen.

Wissenschaftler 
und Ingenieure des 
Warschauer Instituts 
für elektrische 
Materialien stellen 
den großflächigen 
Graphen in zwei Größen 
her – 30x30 cm und 

50x50 cm. Durch seine glatte 
Oberfläche kann er u.a. Anwendung 
in der Biomedizin finden. Durch 
die Verwendung von Graphen 
könnten Steno, Sonden oder 
sogar Herzklappen besser für den 
Organismus ertragbar sein.

Im Rahmen der FuE-Projekte an 
dem Institut wird ein epideiktischer 
und Blattgraphen hergestellt. 
Gummis und verschiedene 
Komponente mit Graphen-Zusatz 

sowie Graphen Papier werden 
ebenfalls am Institut produziert.

Neben der Anwendung in der 
Medizin arbeiten die Wissenschaftler 
an Anwendungsbereichen für das 
Militär und die Automobilindustrie.

Bearb. von P.P.
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Plac Pi³sudskiego 5, 45-706 Opole
tel.: 77 47 47 085

Medienpatronat:  Veranstalter: Partner:   Ehrenschutz:    

Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Opolu
finansowana jest z bud¿etu 
Województwa Opolskiego.

Informationen:             www.ba.wbp.opole.pl            ba@wbp.opole.pl              77 47 47 085   und

März - Mai 2017

Öffentliche 
Woiewodschaftsbibliothek 
in Oppeln
Östereich-Bibliothek
 

7. März 2017, 10 Uhr

9. März 2017, 10 Uhr

Vortrag 

Vortrag 

STEIERMARK 
EINE ANNÄHERUNG 
(Anmeldung unter der Tel.-Nr. 77 47 47 085)

ÖSTERREICH
EINE ANNÄHERUNG
(Anmeldung unter der Tel.-Nr. 77 47 47 085)

Österreich-Bibliothek - Opole, pl. Pi³sudskiego 5

Österreich-Bibliothek - Opole, pl. Pi³sudskiego 5

Österreich-Bibliothek - Opole, pl. Pi³sudskiego 5

Österreich-Bibliothek - Opole, pl. Pi³sudskiego 5

14. März 2017, 15.30 Uhr

Ausscheidung zum XX. Wettbewerb 

ÖSTERREICH - LAND UND LEUTE 
(Anmeldefrist 10. März 2017, Tel.- Nr. 77 47 47 085)

15. März 2017, 12.00 Uhr 

Lesung von

ALOIS HOTSCHNIG
 

 Ausstellungseröffnung

(zu sehen bis zum 12. Mai 2017)

KALLIOPE Austria 
Frauen in Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft
In Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum in Warschau

4. April 2017, 11.30 Uhr 
WBP Opole, ul.. Piastowska 18 (Lesesaal) 

4. April 2017, 12.00 Uhr
WBP Opole, ul. Piastowska 18 (Lesesaal)

Finale des XX. Wettbewerbs 

ÖSTERREICH - LAND UND LEUTE

6. April 2017, 17.00 Uhr 
WBP Opole, ul. Piastowska 18 (Lesesaal) 

Lesung von

MARTIN 
POLLACK 
Topographie der Erinnerung 

in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum in Warschau  

27. April 2017, 14.30 Uhr

11. Mai 2017, 14.30 Uhr

Üsterreich-Bibliothek - Opole,  pl. Pi³sudskiego 5

Österreich-Bibliothek - Opole,  pl. Pi³sudskiego 5

 Literaturworkshop für Kinder

 Literaturworkshop für Kinder

SISSI 
erzählt für Kinder
(Kinderbuchclub) 
  

DAS KLEINE ICH-BIN-ICH 
Workshop zum Mira Lobe - Buch
(Kinderbuchclub) 
  

 Konzert
TRIO IMMERSIO
Vira Zhuk – Violine
Anna Maria Niemiec – Cello 
Mariam Vardzelashvili – Klavier
in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum in Warschau

 

Filharmonia Opolska, ul. Krakowska 24  

Kostenlose Eintrittkarten zu entnehmen in der Österreich-Bibliothek in Opole.

4. Mai 2017, 18.00 Uhr 

17.17. STERREICHISCHER
FRÜHLING
STERREICHISCHER
FRÜHLING

   Sponsor:    

Marsza³ek 
Województwa Opolskiego
Andrzej Bu³a
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Der magische Realismus 
und Surrealismus 

Handwerkliches Können, 
das verbindet

von Emanuela Janda
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A ngerer der Ältere ist einer 
von ihnen – ein Künstler 

des magischen Realismus und 
Surrealismus. Die hervorragende 
Beherrschung des Handwerks 
ermöglicht ihnen Werke zu gestalten, 
deren Tiefe nicht mit der Zeit 
vergeht. Denn die Kunst ist für diese 
Maler und Bildhauer nicht die Kritik 
der aktuellen Geschehnisse, sondern 
die Suche nach Schönheit und Güte 
und sie beinhaltet zu alledem noch 
ein wenig Utopie. Der Magische 
Realismus will ein Asyl schaffen, 
einen magischen Ort, in dem jeder 
verweilen möchte und auch in der 
Lage wäre, einfach für eine Weile 
nachzudenken. 

„Malen hat viel mit Handwerk zu 
tun“, erklärt der erfahrene Künstler 
Angerer der Ältere. Jeden Tag 
begibt er sich in sein Atelier, um 
sich in Begleitung der Musik von 
Johann Sebastian Bach der Arbeit 
zu widmen. Er bedient sich vor 
allem der Acryltechnik und anderer 

unkonventionellen Methoden, die für 
ihn nutzbar sind. Er beherrscht die 
Farbe und nicht umgekehrt, obwohl 
er ein Autodidakt ist. Der immer 
mehr in der Malerei beliebte Zufall 
kommt bei ihm gar nicht in Frage, 
da es nicht um die Kunst selbst, 
sondern um die Kunst des Malens 
geht. Seine Arbeitsart erinnert an die 
der alten Meister des Mittelalters und 
der Renaissance. „An den Akademien 
lernt man nur das oberflächige 
Malen“, erklärt der Künstler, und dies 
sei seines Erachtens zu wenig. 

Am 17. September 2011 findet im 
Süden Polens in Schirk (Szczyrk) 
in der Kunstgalerie Beskidzka 
Galeria Sztuki eine Ausstellung 
internationaler Phantasten unter 
dem Titel „Magical Dreams – 
Meisterwerke der Phantastischen 
Gegenständlichen Kunst“ statt, auf 

die auch der aus Bayern stammende 
Künstler Angerer der Ältere 
eingeladen ist. Somit begibt er sich 
zum ersten Mal nach Polen. In der 
größten Privatgalerie im Süden des 
Landes versammeln sich Künstler 
aus aller Welt:

Angerer der Ältere (Deutschland), 
Angelo Barile (Italien), Karol Bak 
(Polen), Silvano Braido (Italien), 
Claus Brusen (Dänemark), Gianni 
Gianasso (Italien), Igor Grechanyk 
(Ukraine), Peter Gric (Österreich), 
Krzysztof Izdebski-Cruz (Polen), 

Dariusz Kaleta (Polen), Steven 
Kenny (USA), Marcin Kolpanowicz 
(Polen), Jaroslaw Kukowski (Polen), 
Jacek Lipowczan (Deutschland), 

Micha Lobi (Russland), Brigid 
Marlin (USA), Voytek Nowakowski 
(Kanada), Daniel Pielucha (Polen), 
Jolanda Richter (Österreich), Tim 
Roosen (Belgien), Reinhard Schmid 
(Deutschland), Gianfranco Sergio 
(Italien), Tomasz Setowski (Polen), 
Joanna Sierko-Filipowska (Polen).

Phantastische Ortschaften, allegorische Darstellungen und reiche Symbolik zeichnen die Werke der 
Maler und Bildhauer des magischen Realismus und Surrealismus aus aller Welt aus – unter ihnen auch 
die Deutschen und Polen.

„Malen hat viel mit 
Handwerk zu tun“

Angerer der Ältere, Das Innere des Berges 
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N ach einem Jahr schreibt Angerer 
der Ältere in der Einladung zur 

Ausstellung „Polen in Bayern“:

„Von der hohen Qualität der Werke 
der polnischen Künstler war ich 
nicht überrascht. Wir Künstler 
in Deutschland blicken schon 
lange mit Bewunderung auf 
die akademische Ausbildung 
jener Länder des Ostens, die 
dem Kunststudierenden noch 
solides Handwerk erlernen lässt“ 
und weiter: „Diese kulturelle 
Begegnung zwischen Polen 
und Deutschland soll ihren Teil 
genauso zur gegenseitigen 
Vertrauensbildung beitragen, wie 
wir es auch auf der Ebene von 
Politik, Wirtschaft und Forschung 
mit großem Erfolg in den 
letzten Jahren erleben durften. 
Freundschaft entsteht am besten, 
wenn man nicht nur redet, sondern 
gemeinsame erfolgreiche Projekte 
entstehen lässt.“

„Freundschaft 
entsteht am besten, 

wenn man nicht 
nur redet, sondern 

gemeinsame 
erfolgreiche Projekte 

entstehen lässt.“

Die Zusammenarbeit fand in den 
polnischen Generalkonsulaten Un-
terstützung, die sogar die Schirm-
herrschaft über die Ausstellungen in 
Bayern übernahmen. 2013 folgt die 
Ausstellung „Magical Dreams II“ und 
2015 „Magical Dreams III“, die ins-

gesamt 33 Künstler aus 15 Ländern 
versammelt hat. Die 75 Werke gelan-
gen u.a. nach Krakau, Warschau und 
Wolnzach in Bayern, wo das Medien-

haus Kastner, welches sich für die 
europäische Freundschaft einsetzt, 
Unterstützung bot. Die Ausstellung 
erfreute sich so großem Interesse, 
dass sogar zwei Vernissagen organi-
siert wurden.

Dieses Jahr warten drei von 
den Künstlerfreunden auf die 
Fortsetzung des gemeinsamen 
Abenteuers. Am 16. März um 19 
Uhr treffen sich Angerer der Ältere, 
Marcin Kolpanowicz und Krzysztof 
Izdebski-Cruz in der Galerie de La 
Tour in Klagenfurt (Österreich) auf 
einer gemeinsamen Ausstellung 
unter dem Titel „Fantastische 
Welten“. Auch dieses Mal können 
sich Liebhaber des magischen 
Realismus und dem künstlerischen 
Handwerk auf ein Augenfest 
freuen.

Krzysztof Izdebski-Cruz, SECRET
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Marcin Kołpanowicz (geboren 
1963 in Krakau) – arbeitet mit Öl- 
und Pastellfarben. Seine Werke 
zeichnen sich durch poetische 
Metaphorik und philosophische 
Aussagen aus, viele von ihnen sind im 
Besitz polnischer Museen oder sind 
Bestandteile privater Sammlungen 
in Polen, Österreich, Deutschland, 
den Niederlanden, Frankreich, den 
USA und Australien. Die Werke von  
Kolpanowicz wurden auf über 20 
Einzelausstellungen präsentiert (u.a. 
Paris, New York, Köln, Wuppertal, 
Linz, Ashau, Krakau, Warschau). 

Krzysztof Izdebski-Cruz 
(Kriz-Cruz) (geboren 1966 in 
Thorn) – bedient sich der Öl- und 
Pastellfarbentechnik. Seine Werke 
beinhalten klassische, allegorische 
und symbolische Elemente. Der 
Künstler wird oft als „Alter Meister“ 
bezeichnet. Er datiert seine Gemälde 
um 100 Jahre früher und signiert sie 
in Spiegelschrift. Izdebski-Cruz lebt 
und arbeitet in Danzig und Zoppot, 
wo er u.a. Präsident der Vereinigung 
polnischer Künste in Danzig ist. 

Angerer der Ältere (geboren 
1938 in Bad Reichenhall) – 
Architekt, Kunstmaler, Bildhauer, 
Bühnenbildner, Schriftsteller und 
Designer. Als Maler arbeitet er 
größtenteils mit Acrylfarben. Seine 
Werke beinhalten ausgebaute 
Allegorien und Symbolik. Der Künstler 
wurde u.a. 2004 zum kulturellen 
Botschafter Niederbayerns ernannt, 
2008 folgte die Auszeichnung mit 
dem Kulturpreis Landkreis Kelheim 
und 2009 wurde er mit der „Trophée 
Apocalypse Dore“ geehrt. 
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„The Witcher“-Musical noch im Herbst dieses 
Jahres!
Am 15. September 2017 erwartet uns wohl die interessanteste Premiere des Jahres – „The Witcher“ von 
Andrzej Sapkowski wird im Musiktheater in Gdingen aufgeführt!

E s soll nicht nur das erste Musical 
auf Basis des Bestsellerromans 

von Andrzej Sapkowski werden, 
sondern auch die erste Theaterauf-
führung mit dem Kultprotagonisten 
Geralt von Riva, berichtet Aleksan-
dra Borowiak, Sprecherin des Musik-
theaters in Gdingen.

Geralt von Riva ist ein mächtiger 
Hexer, der mit Hilfe von Magie und 
übermenschlichen Kräften die Men-
schen vor Drachen und anderen Un-
geheuern schützt. Er handelt impul-
siv, immer bereit sich an die Seite 
der Schwächeren zu stellen – obwohl 
nicht immer um sonst. Auf seinem 
Weg verbindet er sich mit Yennefer, 
lernt sein vorherbestimmendes Kind 

Ciri kennen und erlebt spannende 
Abenteuer. Das Musical wird auf der 
Basis der fünf Erzählungen von Sap-
kowski nacherzählt: „Das Schwert 
der Vorsehung“, „Eine Frage des Pre-
ises“, „Der letzte Wunsch“, „Etwas 
mehr“ und „Ein Eissplitter“.   

Die Regie übernimmt Wojciech Ko-
ścielniak, der schon mehrmals mit 
dem Musiktheater in Gdingen zu-
sammengearbeitet hat, die Musik 
komponiert Piotr Dziubek, die Sze-
nografie bereitet Damian Styrna vor 
und Rafal Dziwisz schreibt die Song-
texte.

„Wir wollen eine interessante 
farbvolle Welt vorstellen. Es soll sich 

von allen anderen Aufführungen im 
Musiktheater in Gdingen untersche-
iden“, erzählt der Regisseur. Dies soll 
mit Hilfe von moderner Multimedien-
technologie möglich werden. Damit 
soll aber auch nicht übertrieben wer-
den: „Das Publikum soll das Gefühl 
haben im Theater zu sein und nicht 
im Kino“, so Kościelniak.

Die Vorbereitungen sind schon im 
Gang. Das Theater organisiert ein 
Casting für die Hauptrollen – Geralt 
und Ciri. Das Musical „The Witcher“ 
wird die Saison 2017/2018 im Musik-
theater in Gdingen eröffnen.  

Das Musiktheater in Gdingen, Foto: Mateuszgdynia (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], 
via Wikimedia Common

Bearb. von E.J.
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Auszeichnung für die Arche von Robert Konieczny!
Laut der Prestigezeitschrift „Wallpaper“ steht das beste Privathaus 2016 in Brenna in den Schlesischen 
Beskiden. Es gehört einem Architekten.

D as von Studio KWK Promes erbaute und 
von Robert Konieczny entworfene Haus – 

Arche – gewann den Wettbewerb der Zeitschrift 
„Wallpaper“. Ins Finale schafften es auch vier 
weitere Hausentwürfe – das Sun Path House in den 
USA (Studio Christian Wassmann), das Michaelis 
House in Großbritannien (Alex Michaelis), das 
Gotland Underground House in Schweden (Skälsö 
Arkitekter) und das D House in Japan (Ron Arad 
und Issho).

Die Arche ist ein Betonhaus, welches über den 
Boden zu levitieren scheint. Auf den ersten 
Blick macht es den Eindruck Kopfüber auf dem 
Dach zu stehen – doch das Gebäude hat ein 
normales Satteldach… Dies kommt davon, 
dass das Erdgeschoss über den Boden erhoben 
wurde. Die Frontwand ist aus Glass, was eine 
atemberaubende Aussicht auf das Tal ermöglicht. 
Die unkonventionelle Form verhindert das 
Ansammeln von Regenwasser unter dem Haus.

Das Atelier KWK Promes hat bereits einige Auszeichnun-
gen auf seinem Konto. Vor zehn Jahren kürte „Wallpa-
per“ es zu den aufregendsten Atelier der Welt. Letztes 
Jahr räumte KWK Promes mehrere internationale Preise 
für das Museum Centrum Dialogu Przelomy (Dialogszen-
trum Umbrüche) in Stettin ab, welches zum besten Ge-
bäude der Welt – World Building of the Year 2016 - auf 
dem World Architecture Festival in Berlin ernannt wurde 
und außerdem mit dem Preis European Prize for Urban 
public Space 2016 in Barcelona ausgezeichnet wurde.

Vor zehn Jahren gewann das Atelier von Robert Koniecz-
ny die Auszeichnung House of the Year für das Aatrial 
House, welche von dem Portal Wolrd Architectre News 
verliehen wird.  

Die Zeitschrift „Wallpaper“ beschäftigt sich mit Design 
und ist Wegbereiter für neue Trends. Die internationale 
Jury verleiht Preise für beste Entwürfe, Realisationen, 
Orte und Produkte im jeweiligen Jahr. Dieses Jahr fand 
der Wettbewerb in elf Kategorien statt. 

Zum besten öffentlichen Objekt wurde das japanische 
Naoshima Hall von Hiroshi Sambuichi gewählt. Unter 
den ausgezeichneten Entwürfen befanden sich auch das 
Fondaco dei Tedeschi in Venedig (OMA mit Jamie Fobert 
Architects), das Harbin Opera House in China (MAD Ar-

chitects), das Museum der Gegenwartkunst SFMoMA in 
San Francisco (Snophetta) und das Switch House in Lon-
don (Herzog & de Meuron).

Die beste Stadt 2016 ist Lissabon – die Jury würdigte das 
Modernisierungsprogramm, welches sich vom Zentrum 
bis Kai Baixa erstreckt. Um diesen Titel kämpfte auch 
San Francisco mit dem Museum der Gegenwartskunst 
SGMoMA, das Shenzhen in China – die internationale 
Macht der Nutzelektronik, außerdem Wien als die Stadt 
der Immobilieninvestoren und Washington für sein neues 
Stadtsymbol – National Museum of African American Hi-
story and Culture.

Robert Konieczny, Foto:Golman (Own work) [CC BY-SA 3.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

QR-Code scannen und Video ansehen:

Bearb. von E.J.
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#WirKochen: Kapuśniak (Kohlsuppe)
Kapuśniak - Kohlsuppe - ist eine der beliebtesten Suppen in Polen. Sie hat einen charakteristischen 
säuerlichen Geschmack. In der polnischen Goralenküche ist sie als Kwasnica bekannt und wird dort aus 
Sauerkraut angefertigt. Sie ist auch bei den östlichen und südlichen Nachbarn verbreitet.

1. Topf mit Wasser auffüllen, Sauerkraut und die zwei 
Brühwürfel dazugeben. Aufkochen. 
2. Wurst in kleine Würfel schneiden und braten. Kartoffeln 
kochen und ebenfalls in Würfel schneiden. Zusammen mit 
der geschnittenen Wurst in die Suppe geben.  
3. Suppe ca. 5 Minuten kochen lassen und von Zeit zu Zeit 
leicht umrühren.  
4. Speck in Stücke schneiden und anbraten. Am Ende je 
nach Geschmack in die Suppe geben.

Zubereitung

Zutaten:

- 2 Packungen Sauerkraut

- 600 g Wurst

- 500 g Kartoffeln

- 20 g Speck

- 2 Rinderbrühwürfel

- ½ L Wasser

Guten Appetit!

von K.J.
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Sport und Spaß im Isergebirge
Schnee satt wartet derzeit auf Besucher im Iser- und Riesengebirge. Die weiße Pracht beschert 
Wintersportlern in den Bergen rund um das Hirschberger Tal der Schlösser derzeit traumhafte Bedingungen 
auf Pisten und gesicherten Loipen. Aktivurlauber erwarten einige interessante Veranstaltungen vom 
Spaß-Event über Kunstfestivals bis zum Massenlauf.

B esonders beliebt ist das Re-
trofestival in Szklarska Poręba 

(Schreiberhau). Die Kostümveran-
staltungsreihe lässt Wintersportbräu-
che und das Outfit aus Urgroßmut-
ters Zeiten wieder aufleben. Am 4. 
Februar laden die Veranstalter zum 
großen „Ball auf dem Eis“ im Fami-
lienfreizeitzentrum Esplanada ein. 
Höhepunkt ist der 14. „Bieg Retro“, 
der Retro-Langlauf am 11. März, bei 
dem vor allem die Originalität von 
Kostüm und Darbietung bewertet 
werden. Um das sportliche Ergeb-
nis geht es hingegen beim zeitgle-
ich stattfindenden 20. „Bieg Izerski“ 
(Isergebirgslauf), einem Massenlauf 
rund um Polens Skilanglaufzentrum 
in Jakuszyce (Jakobsthal).

Bei den Meisterschaften der Eisskulp-
turen vom 17. bis 18. Februar wollen 

die besten polnischen Eisbildhauer 
im Zentrum von Szklarska Poręba 
ihr Können unter Beweis stellen. Die 
vier Profimannschaften aus Studie-
renden und Dozenten der führenden 
Kunstakademien des Landes müssen 
jeweils einen Eisblock mit einer Kan-
tenlänge von drei Metern bearbeiten, 
die vier Amateurmannschaften ha-
ben es mit Blöcken vom halben Au-
smaß etwas leichter.

Sportlicher Höhepunkt sind die 
großen Massenlaufevents im Iserge-
birge beiderseits der polnisch-tsche-
chischen Grenze. Vom 25. Februar 
bis 5. März 2017 findet in Jakuszy-
ce der 41. Bieg Piastów (Piasten-
lauf) mit mehr als 5.000 Athleten 
aus ganz Europa statt. Neben den 
Hauptläufen über 30 und 50 Kilome-
ter finden kürzere Rennen für alle Al-

tersklassen statt, darunter ein Lauf 
für Vorschulkinder, die Meisterscha-
ften der Staatlichen Polnischen Feu-
erwehr und der Lauf der Zahnärzte. 
Bereits vom 17. bis 19. Februar 2017 
findet auf  tschechischer Seite ein 
weiterer Langlaufklassiker statt: Die 
Jizerská padesátka (Isergebirgslauf) 
in Bedřichov (Friedrichswald) bei Li-
berec (Reichenberg) feiert in diesem 
Jahr ihr 50. Jubiläum. Zu dem Ren-
nen werden bis zu 7.000 Teilnehmer 
erwartet.

Die Wintersportzentren des Rie-
sen- und Isergebirges sind von den 
Schlössern im Hirschberger Tal leicht 
zu erreichen.

Weitere Infos unter:
 
www.talderschloesser.de 

Foto: Paweł Kuźniar (Jojo_1, Jojo) (Own work), +CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/), via Wikimedia Commons
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Neusalz an der Oder: Wie aus Zwergen 
Dinosaurier wurden
Eine literarische Reportage von Matthias Kneip

A m östlichen Rand der Stadt 
Nowa Sól in der polnischen 

Wojewodschaft Lubus stehe ich 
plötzlich einem über 7 Meter hohen 
Grizzly gegenüber. Ein Grizzly mitten 
in Niederschlesien. Noch dazu der 
größte seiner Art auf der Welt. Aber er 
ist freilich nur aus Plastik. Und nicht 
allein. Zahlreiche Gartenzwerge, 
Elefanten und Giraffen sowie 
Dinosaurier in Originalgröße, die 
gefährlich brummen, wenn man 
ihnen zu nahe kommt leisten ihm 
Gesellschaft. Der freie Eintritt in den 
„Park Krasnala“, also „Zwergenpark“, 
zieht Hundertschaften spielender 
Kindern an, die hier am Sonntag 
zwischen den Figuren umher tollen 
oder auf einem der Elektroautos Platz 
nehmen. Dabei sind die wenigsten 
Figuren in Zwergengröße.

Die Hauptattraktion des Parks steht 
jedoch etwas abseits und heißt 
„Soluś“, was übersetzt so viel heißt 
wie „Salzchen“. „Salzchen“ steht 
hier seit dem Jahr 2009 und hat es 
bereits ins Guinessbuch der Rekorde 
geschafft: mit 5,41 Metern gilt er als 
größter Gartenzwerg der Welt. Ein 
Riesenzwerg sozusagen.  Dass die 
Bewohner von Nowa Sól es letztlich 
ihm zu verdanken haben, dass es der 
Stadt heute wirtschaftlich gut geht, 
wissen nur die wenigsten von ihnen.

Bis 1945 hieß der Ort noch Neusalz 
an der Oder, weil ab dem 17. 
Jahrhundert hier Salz gesiedet 
wurde. Anfang des 19. Jahrhunderts 
folgten dann große Industriebetriebe, 
wie die Fadenfabrik „Oder“ oder die 
Metallurgiewerke „Dozamed“, die 
entscheidend zur Industrialisierung 
des Ortes beitrug. Doch die politische 
Wende 1989 haben viele der großen 
Unternehmen nicht überlebt. Sie 
gingen insolvent, tausende von 
Arbeitnehmern verloren ihre Jobs und 
die gewaltigen Gebäudekomplexe 
wurden dem Verfall preis gegeben.

Irgendjemand kam dann Mitte der 
90er Jahre auf die Idee, in einer 
Garage Gartenzwerge herzustellen. 
Die Idee war ebenso absurd wie 
erfolgreich. Die Nachfrage erwies 

sich als so groß, dass in Nowa Sól 
bald mehrere hundert kleine Betriebe 
entstanden, die letztlich Tausenden 
arbeitslos gewordenen Einwohnern 
nun einen neuen Job verschafften: 
Gartenzwerge gießen. Das Angebot 
richtete sich vor allem an deutsche 
und andere westliche Touristen. 
Viele von ihnen reisten nicht nur 
ins Nachbarland, sondern auch in 
die alte Heimat, und möglichweise 
weckten die kleinen Zwerge 
sentimentale Erinnerungen. Ich kann 
mich selbst noch erinnern, wie wir 
Anfang der 90er Jahre auf polnischen 
Landstraßen eine Zwergenparade 
nach der anderen passierten und 
wunderte mich, wer diese kitschigen 

Genossen tatsächlich kaufte Doch das 
Geschäft mit den Zwergen boomte. 
Dass damals auch tausendfach 
Raubkopien von Modellen gefertigt 
wurden, die eigentlich in Deutschland 
urheberrechtlich geschützt waren, 
interessierte dabei kaum jemanden.

Das Konzept funktionierte freilich 
nicht auf Dauer. Doch es verschaffte 
den Einwohnern von Nowa Sól 
genügend Zeit, um sich neuen Idee 
zuzuwenden und in anderen Betrieben 
unterzukommen. Nur einige wenige 
Firmen im Ort entwickelten die Idee 
der Gartenzwerge weiter. Eine davon 
ist die Firma „Malpol“, die ich im alten 
Neusalzer Industriegebiet aufsuche 
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und die von Gartenzwergen 
auf Saurier und andere 
übergroße Dekorationstiere 
spezialisiert hat. Man muss 
eben mit der Zeit gehen.

Die Gegend, in der ich 
die Firma suche, wirkt 
gespenstisch. Ein Labyrinth 
gewaltiger, völlig verfallener 
Industriegebäude lässt 
kaum vermuten, dass 
es hier Menschen gibt, 
geschweige denn eine Firma, 
die Zwerge und Saurier 
produziert. Irgendwann 
finde ich den Parkplatz der 
Firma doch und bereue die 
einbrechende Dunkelheit 
so spät am Nachmittag. Als 
ich aussteige, starren mich 
die grünen Augen eines 
autogroßen Grashüpfers an, 
während neben ihm ein drei 
Meter hoher Saurier, den 
ich aus Jurassic Park kenne, 
versucht über den Zaun in 
die Freiheit zu springen. 
Ein anderer Saurier beißt dagegen 
in eine 6 Meter lange Weinflasche 
und als ich mich umdrehe, blicke 
ich in ein aufgerissenes Maul eines 
noch nicht lackierten Tyrannosaurus 
Rex, der eigentlich einen weißen 
Kombibus als Abendessen ins Visier 
genommen hat. Hätte ich meinen 
Fotoapparat nicht dabei, ich wäre 
mir später sicher, das Szenarium 
geträumt zu haben. So aber schieße 
ich sicherheitshalber ein paar Fotos 
und betrete durch eine alte Tür die 
Industrieruine.

Marcin, einer der Geschäftsführer 
von Malpol erwartet mich schon. „Das 
waren bis 1990 die Produktionsstätten 
der Fadenfabrik  „Oder“, bevor 
nach der Wende alles verfallen ist“, 
erklärt er mir und hat schon seinen 
Computer hochgefahren. Als ich ihn 
frage, in welche Länder  Europas 
er seine Figuren verkauft, lacht 
er nur. „Europa? Wir produzieren 
für die ganze Welt!“ Und dann 

zeigt er mir eine halbe Stunde 
lang, wo seine Tiere und Monster 
überall stehen. Und zugegeben, 
die Liste ist beeindruckend. China, 
Russland, Amerika, Neuseeland, 
überall reißt man sich um seine 
Fieberglasdekorationen. Coca 
Cola und Pepsi zählen zu seinen 
Kunden. Der Verkaufsschlager seien 
aber Kühe, sagt Marcin, die durch 
die weltbekannte „Cowparade“ 
Konjunktur haben. In vier Jahren 
habe die Firma 36 000 Stück davon 
verkauft. Und eine vier Meter 
hohe „cowlumbus“ der Firma steht 
sogar auf einem Globus in der 
Fußgängerzone in Barcelona.

Es fällt mir schwer vorzustellen, wie 
in diesen Baracken soviele dieser 
Tiere und Figuren hergestellt wer-
den sollen. Das Rätsel löst sich auch 
nicht, als Marcin mit mir durch die 
verfallenen Hallen spaziert, um mir 
die Produktionsstätten zu zeigen. Die 
Umgebung hier drinnen ist minde-

stens genauso gespenstisch 
wie der Parkplatz draußen. 
In einer großen Halle drän-
geln sich im Halbdunkeln 
die unterschiedlichsten, zur 
Lackierung vorgesehenen 
Skulpturen auf engstem 
Raum. Ein kleiner Saurier 
schleckt an einem Rieseneis, 
ein Reh liegt quer auf einem 
Löwen, dessen Kopf auf den 
Euter einer Kuh blickt.

Elf Künstler entwerfen hier in 
Handarbeit die Formen, dann 
folgt der Guss- und Lackier-
prozess. In der Lackiererei 
stoßen wir auf zwei Arbeiter 
mit Masken und Schläuchen, 
in der Mitte steht eine Kuh 
wie ein Auto in einer Was-
chanlage. Kaum zu glauben, 
was von hier aus alles in die 
Welt verschickt wird.

Den Park „Krasnala“ hat die 
Firma Malpol als Homma-
ge an jene Zeiten errich-

tet, in denen die Gartenzwerge der 
Stadt geholfen haben, schwierige 
Zeiten zu überstehen. Und während 
„Salzchen“ mittlerweile eine ebenso 
große Gefährtin zur Seite gestellt be-
kommen hat, blickt unweit von ihm 
eine kleine, strickende Zwergenoma 
samt buchlesendem Zwergenopa auf 
einer Bank sitzend ziemlich skeptisch 
in die Höhe. Über ihnen  erhebt sich 
ein lebensgroßer Tyrannosaurus Rex 
und faucht die Kinder an. Die Zukun-
ft hatten sich die beiden irgendwie 
anders vorstellt.

Das Buch “Reise in Westpolen. Orte, 
die Geschichte erzählen” ist bereits 
im Handel! Scannen und kaufen:
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#Wintergeheimtipp: Kleine Beskiden
Verschneite weiße Gipfel, mit einer dicken Schneedecke bedeckte Lichtungen, Bäume die sich unter dem 
Schneegewicht zu Boden neigen. In einer Stille in der man sich nach wenigen Minuten wie neugeboren 
fühlt. Wege, die in Schneeverwehungen eingebettet sind und Häuser, die von dem Schnee eingehüllt 
werden – dies alles gibt den kleinen Dörfern ein malerisches Aussehen. Im polnischen Flachland ist 
Schnee in den letzten Jahren fast zu einer Seltenheit geworden. Hier in den Beskiden gibt es ihn auch 
bei milden Wintern in Hülle und Fülle. Langeweile – Fehlanzeige!

D er erste Gedanke, wenn man an 
einen Urlaub im polnischen Ge-

birge denkt, ist die Tatra und Umge-
bung. Man sollte aber beachten, dass 
die Beskiden dem Karpatenvorland 
keineswegs nachstehen und in vieler 
Hinsicht dieses auch übertreffen. Ku-
rorte in den Beskiden haben in den 
letzten Jahren ihr touristisches Po-
tenzial gesteigert und verleihen der 
Fantasie all derer, die auf den Winter 
warten, realistische Form. Im we-
stlichen Teil der Karpaten kann man 
drei beskider Gebirgszüge unter-
scheiden - die Schlesischen, die Say-
buscher und die Kleinen Beskiden.

Der erste, an der malerischen 
Weichsel (pol. Wisła), ist vor allem 
durch seine Kurorte, den aktiven 
Urlaub in Schirk (pol. Szczyrk) und 
den Entspannungsmöglichkeiten 
in Ustron (pol. Ustroń) bekannt. 
Wissenswert ist, dass unter dem 
Widderberg (Barania Gora) der 
größte polnische Fluss - die Weichsel 
- ihren Lauf nimmt. Die Saybuscher 
Beskiden haben ihren berühmten 
Weiberberg (Babia Gora) - die 
Königin der Beskiden und Korbielów, 
der für seine Ski-Gebiete bekannt ist. 
Und was haben die Kleine Beskiden 
noch so zu bieten? Paradoxerweise 
ist das kleinste und niedrigste 
Gebirge nicht nur sehr interessant, 
sondern bietet auch die besten 
Erholungsmöglichkeiten.

Die Kleinen Beskiden erstrecken sich 
auf einer Länge von etwa 35 km 
zwischen Bielsko-Biała im Westen und 
Zembrzyce im Osten. Wie schon der 
Name sagt – es handelt sich um ein 
relativ kleines, aber in vieler Hinsicht 
zauberhaftes und sehenswertes 
Gebiet. Es reichen ein paar Tage, 
um es zu besichtigen - auf dieser 
kleinen Fläche findet man alles, was 
die Beskiden im Allgemeinen zu 
bieten haben. Schöne Aussichten, 
malerische Wälder, Ruhe und Stille. 
Die Lage ist dermaßen gut, dass man 
nicht viel mit dem Auto reisen muss, 

die Verbindungen nach Krakau, 
Schlesien oder zum zentralen Teil 
des Landes sind sehr gut.

Natürlich steht im Winter das Ski-
fahren hierzulande an erster Stelle. 
Obwohl man in den Kleinen Beskiden 
keine großen Skigebiete findet, kann 
man hier ein Paar eher kleine aber 
moderne Zentren besuchen und den 
Hang hinabfahren. Ein traditione-
ller, nicht nur unter den Skifahrern 
beliebter Ort, ist der Berg Żar, der 
sich über dem Tal der Sola zwischen 
Kenty (pol. Kęty) und Saybusch (pol. 
Żywiec) hochhebt. Es ist ein un-

gewöhnlicher Ort, denn am Berggip-
fel befindet sich ein See - das Ober-
becken des Pumpspeicherkraftwerks 
Żar.

In der Zwischenkriegszeit befand 
sich hier auch eine berühmte Segel-
flugschule, dessen Traditionen heute 
hauptsächlich durch die Gleitschirm-
flieger fortgesetzt werden. Im Winter 
werden die bis an die Gipfel reichen-
den Wiesen zu einem hervorragen-
den Skigebiet. Die Luftseilbahn, die 
heute die Skifahrer ans Ziel bringt, 
befand sich früher an der Gubałów-
ka. Auch wenn wir nicht Ski fahren, 

Schirk (Foto: kkic (Eigenes Werk) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) oder 
CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons)
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lohnt es sich mit ihr nach oben zu 
fahren, um die umliegenden Berge 
und die schöne Aussicht zu bewun-
dern.

In den letzten Jahren wurde der 

Kurort Czarny Groń für seine gute 
Infrastruktur bekannt. Südlich von 
Andrychow gelegen liegt er in einem 
malerischen Tal, von wunderschönen 
Wäldern umgeben. Man hat hier zwei 
Sesselbahnen zur Verfügung, darun-
ter eine ganz neue mit Platz für sechs 
Personen und einem Windschutz. Die 
Skipisten in der Umgebung eignen 
sich sowohl für Anfänger als auch 
für erfahrene Skiliebhaber. Jugend-
liche werden hier vor allem durch 
den Snowpark angezogen. Er gilt als 
einer der besten in ganz Polen.

Ein Luxushotel mit gleich mehreren 

Swimmingpools, ein Wellnesszen-
trum und andere ähnliche Anne-
hmlichkeiten, die vor allem durch 
Skifans geliebt werden, zeichnen 
Czarny Gron unter den Skikuroten 
aus. Wenn man sich noch etwas ab-
seits der Piste einüben möchte, kann 
man hier eine Eisbahn und einen 
Skipistensimulator nutzen. Nicht nur 
die Infrastruktur zeugt von Attrakti-
vität der Skistation - auch die unkon-
ventionellen Ideen, die die Besitzer 
umgesetzt haben. Skipartys, wo man 
mit angezogenen Ski durchs Restau-
rant fahren kann ist nur eine davon.

Die Gegend um Czarny Gron eignet 
sich hervorragend für eine winter-
liche Wanderung. Es lohnt sich den 
Gipfel der nahen Potrojna zu besu-
chen. Der Weg dahin ist sehr maleri-
sch. Empfehlenswert ist ebenfalls ein 
Ausflug auf den Leskowiec. Der erste 
Teil des Aufstiegs ist zwar steil aber 
man findet unter dem Gipfel eine 
bequeme Berghütte, in der man sich 
ein bisschen ausruhen kann bis man 
sich weiter Richtung Gipfel orientiert. 
Bei gutem Wetter ist vom Leskowiec 
sogar die Tatra zu sehen.

Das, was das Wandern so angenehm 
macht, ist eine kleine, vergleichbar 
mit anderen Teilen der Beskiden, 
Anzahl der Touristen auf der Route. 
Die Berge sind gleichzeitig sehr si-
cher und Wanderer-freundlich. Sollte 
man sich Verlaufen findet man beim 
Abstieg relativ schnell den Weg zu 
bewohnten Siedlungen. Der Kontrast 
zwischen den wilden aber wunder-
schönen beskider Bergen und den 
gepflegten und schönen ist wirklich 
bezaubernd.

Wanderwege sind hier sehr abwech-
slungsreich. Immer öfter sichtet man 
auf den Routen Touristen, die sich 
mit Hilfe von Schneeschuhen bewe-
gen, so kann man sich auch im tiefen 
Schnee weiterbewegen ohne groß 
darüber nachzudenken. Von Jahr zu 
Jahr wird auch Skitouring beliebter. 
Das ist eine winterliche Version von 
Wandern; man wandert nur auf den 
Skiern  mit speziellen Skibindungen. 
Das Gebiet rund um Czarny Gron ist 
hervorragend dafür geeignet und 
wenn man wenig Erfahrung hat, 
kann man immer zurück ins Tal hi-

nunterfahren...

Natürlich darf im Winter eine Schlitten 
partie nicht fehlen. Auf Schlitten, 
hinter den Pferden, durch die mit 
Schnee überschütteten Wälder und 
am Ende mit einem knisternden 
Lagerfeuer sowie einer leckeren 
Mahlzeit - eine Schlittenfahrt von der 
jeder Stadtbewohner träumt.

Und auch wenn das Wetter man-
chmal nicht mitspielt oder es fehle 
einem die Kraft für den Wintersport, 
kann man immer noch nach Wadowi-
ce, die Geburtsstadt von Karol Woj-
tyla - bekannt als Papst Johannes 
Paul II - fahren. Eine andere Alter-
native ist Bielitz- Biala (pol. Bielsko- 
Biala). Die am Rande der Kleinen Be-
skiden liegende Stadt wird aufgrund 
ihrer Architektur als Kleines Wien 
bezeichnet.

Die Kleinen Beskiden werden oft 
von den Touristen unterschätzt - 
vielleicht aufgrund ihres Namens? 
In Wirklichkeit ist das eine der 
interessantesten und am leichtesten 
zur erreichenden Bergregionen 
in Polen. Man kann hier ruhig die 
Winterferien verbringen, ohne 
sich mit den überfüllten Kurorten 
auseinanderzusetzen. Urlaub, Ruhe 
und Entspannung auch für die ganze 
Familie - so eine Gelegenheit muss 
man einfach nutzen!

Schirk (Foto: kkic (Eigenes Werk) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) oder 
CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons)

Bearb. von R.N.

QR-Code scannen und den Artikel 
auf PolenJournal.de lesen:
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Flüge von München 
nach Lublin

Der Flughafen der ostpolnischen Großstadt Lublin wird ab dem 27. März wieder eine Direktverbindung 
mit der bayerischen Metropole München besitzen.

D ies kündigten der Vorstand der 
Betreibergesellschaft sowie die 

Fluggesellschaft bmi regional an. 
Demzufolge wird die bmi regional 
für die Lufthansa täglich einmal nach 
Lublin fliegen. 

Die Maschinen vom Typ Embraer ERJ 
145 bieten Platz für 49 Personen und 
verlassen München wochentags um 

9.35 Uhr, am Sonnabend um 11.10 
Uhr sowie am Sonntag um 17.50 Uhr. 

Der Flug dauert jeweils gute 
anderthalb Stunden. Die Rückkehr 
nach München erfolgt nach einer rund 
halbstündigen Pause. Aufgrund des 
gestiegenen Passagieraufkommens 
planen die Betreiber des Airports 
einen Ausbau des Terminals. Dieser 

soll auf der östlichen Seite durch 
ein neues Gebäude ergänzt werden. 
Die rund 1,2 Millionen Euro teure 
Investition soll noch bis Jahresende 
realisiert und vor dem Sommer 2018 
eröffnet werden. 

Mehr dazu: 

flybmi.com, airport.lublin.pl
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S eien wir mal ganz ehrlich, ein 
durchschnittlicher europäischer 

Fußballfan kann vielleicht bis zu fünf 
aktive polnische Spieler nennen. Nur 
wenige könnten mehr als drei oder 
vier Vereine aus der polnischen Liga 
aufzählen. Trotzdem hat sie an der 
Weichsel schon fast einen Kult-Sta-
tus. Verwundernswert vor allem de-
swegen, weil auf der Vereinsebene 
international in den letzten Jahren 
nicht viel passierte. Aber der Reihe 
nach.

Gründe die Eksktraklasa zu lieben 
gibt es einige. Erstens der Name. 
Seit kurzem heißt der Wettbewerb 
Lotto Ekstraklasa. Warum weise ich 
darauf hin? Die Liga ist immer für 
eine Überraschung gut. Hier kann 
wirklich jeder gegen jeden gewin-
nen. Es ist eine dermaßen ausge-
glichene Fußballiga, dass man bei 
Wetten sein nur Geld verlieren kann. 
Wie im Lotto.

Das Niveau der höchsten polnischen 
Spielklasse kann man erst gar nicht 
mit der Bundesliga vergleichen, doch 
von Langeweile kann hier keinesfalls 
die Rede sein. Die sog. ESA 37-Re-
form, die 2014 eingeführt wurde, 
lässt die Fans bis zum Saisonende 
um den Platz ihres Vereins zittern. 
Die Plätze 1-8 kämpfen ums interna-
tionale Geschäft (Meisterrunde) und 
für den Rest ist ein harter Abstie-
gskampf vorgesehen (Abstiegsrun-
de). Dazu kommt noch die Punkte-
teilung nach der Vorrunde – einmalig 
in Europa.

Einmalig ist auch die Stimmung in 
den Stadien. Überhaupt, nach der 
EM 2012 wurden die Arenen immer 
moderner und schöner. Dazu kommen 
noch die fanatischen Fans, die ihre 
Teams lautstark anfeuern und immer 
für eine tolle Choreographie gut sind. 
Leider muss an dieser Stelle auch 
darauf hingewiesen werden, dass es 
immer wieder zu Ausschreitungen 

kommt. Doch der Fußballverband 
versucht zusammen mit der Liga 
alles zu tun, um diese zu vermeiden. 
Mit Erfolg. Mittlerweile hört man 
nicht mehr so oft von Randalen, als 
es noch vor einigen Jahren der Fall 
war.

Die Ekstaklasa liebt man auch für 
ihre Persönlichkeiten. Hierzulande 
gibt es einen "polnischen Mourinho" 
und einen "polnischen Guardiola". 
Czeslaw Michniewicz und Michal 
Probierz mögen sich im Gegensatz 
zu ihren Trainerkollegen aus 
England, was sie immer wieder 
betonen. Persönlichkeiten gibt es 
jedoch nicht nur auf der Trainerbank, 
sondern auch in der Klubführung. 
Vor ein paar Jahren probierte man 
in Stettin ein Team zu formen, 
dass ausschließlich aus Brasilianern 
bestand, was jedoch komplett in die 
Hose ging. In Warschau wechselte 
Jozef Wojciechowski die Trainer 

Warum die Polen ihre 
Ekstraklasa so lieben

Die meisten europäischen Top-Ligen haben ihre Winterpause bereits hinter sich. In Polen warten 
die Fans bis Februar in Spannung auf den ersten Anpfiff und das erste Ligaspiel im neuen Jahr. 

Warum wird die Ekstraklasa so geliebt? Versuch einer Erklärung.

Von Piotr Piela
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öfters als seine Socken und neulich 
behauptete man in Krakau, dass 
man heutzutage keine Scouting-
Abteilung braucht um gute Spieler 
zu holen, sondern nur einen 
Internetanschluss benötigt. Und was 
ist mit den erwähnten Ballkünstlern, 
die auf dem Platz stehen?  In Danzig 
spielt beispielsweise ein gewisser 
Milos Krasic, der sein Geld einst 
bei Juventus Turin oder Fenerbahce 
verdiente. In der Vorsaison gelang 
Korona Kielce noch ein echter Coup 
– kein anderer als Olivier Kapo trug 
das gelbrote Trikot. Früher kickte 
noch Danijel Ljuboja oder Marco 
Reich in Polen.

Allerdings ist die Liga nicht für die 
ganz großen Namen bekannt, eher 
für gute Nachwuchsspieler. Linetty, 
Kapustka, Dragowski oder Stepin-
ski, die bereits alle Richtung Ausland 
abwanderten, sind nur einige davon. 
Die Ekstraklasa wird auch von vielen 
als ein Platz betrachtet, wo man se-

ine Karriere wieder auf Kurs bringen 
kann – bestes Beispiel – Vadis Od-
jidja-Ofoe. Der Belgier konnte weder 
in der Bundesliga (HSV) noch in En-
gland (Norwich) überzeugen, wurde 
in Warschau nicht nur zum Stam-
mspieler, sondern entwickelte sich 
zum einen den besten Mittelfeldspie-
ler der Liga, der mit einem Wechsel 
zum europäischen Topverein nach 
Saisonende liebäugeln kann.

Polnische Vereine sind auch dafür be-
kannt, dass sie mehrere europäische 
Topspieler abgewiesen haben, denn 
sie hielten diese für zu schwach oder 
erkannten deren Talent nicht. Es 
handelt sich z.B. um solche interna-
tional bekannte Akteure wie Michael 
Essien, Dimitar  Berbatov, Branislav 
Ivanović oder Aljaksandr Hleb.

Und wenn wir schon beim Thema 
i----nternationales Geschäft sind. 
Die Ekstraklasa wird auch dafür 
geliebt, dass erstmals seit 20 Jahren 

ein Team es in die Gruppenphase 
der Königklasse schaffte, erst zwei 
bittere Klatschen gegen den BVB 
kassierte und später noch den ganz 
großen Real Madrid Angst eingejagt 
hat (in Warschau spielte man 3-3 
unentschieden). Kurios – mit einer 
Torbilanz von -15 erreichte Legia 
in der Gruppenphase Platz 3. und 
qualifizierte sich noch für die KO-
Phase der Europa League.

Insofern ist in vielen Hinsichten die 
polnische Liga und der polnische 
Fußball kurios, man könnte behaup-
ten sogar Lächerlich. Doch diese Ku-
riosität, dieser eigenartige Wahnsinn 
hat Methode. Die Zuschauerzahlen 
wachsen ständig, die Fernsehüberta-
gungen haben einen neuen, profes-
sionellen Umschlag bekommen und 
spätestens mit der Teilnahme in der 
CL blicken immer mehr Spieler und 
Vereine Richtung Polen, was der Liga 
nur guttun kann. Wie könnte man 
diesen Wahnsinn nicht lieben?




