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Automobilindustrie - der Wirtschaftsmotor
Die Investitionen in Autofa-
briken bescherten Polen nicht 
nur einen Exportanstieg, son-
dern auch Zugang zu neuen, 
modernsten Technologien sowie 
Managementsystemen. 

D as letzte Vierteljahr 2016 ist 
reich an Investitionen in der 

Autobranche gewesen. Der italie-
nische Bremsenproduzent Brembo 
vermeldete, dass die Fabrik in Dom-
browa (poln. Dabrowa Gornicza) 
nochmal für 100 Mio. Euro ausge-
baut wird. Im Oktober wurde bereits 
bekannt - gegeben, dass Fiat Power-
trains Technologies über 1 Mrd. Zloty 
in Bielitz-Biala (poln. Bielsko-Biala) 
investieren wird. Zuvor bestätigte 
Daimler offiziell den Bau eines Moto-
renwerks in Jauer (poln. Jawor). 
Inzwischen fährt auch in der VW-Fa-
brik in Wreschen der neue Crafter 
vom Fließband und in Koluszki pro-
duziert Kongsberg Automotive Bau-
elemente für LKW’s. 

An Investitionen regnete es auch in 
den Vormonaten. Die US-Amerikaner 
von Henniges Automotive setzten 

im September die Produktion von 
Stoßdämpferelementen in Gang. In 
Oppeln eröffnete noch im Juli Global 
Steering Systems eine Fabrik, die 
Lenkungselemente produzieren wird. 
Bereits im Juni hat die dritte Fabrik 
von Uniwheels in Polen mit der Pro-
duktion gestartet. Dazu kommen 
ein Paar andere Betriebe, die noch 
gebaut werden - wie z.B. von Bor-
gers AG.

Laut AutomotiveSuppliers.pl wird der 
Export in der polnischen Automobi-
lindustrie 2016 zum ersten Mal 23 
Mrd. Zloty überschreiten. Im kom-
menden Jahr könnte dieses Ergeb-
nis noch höher ausfallen dank ste-
igender Zahl von Bestellungen für 
Autos und Autokomponenten, die zu 
deren Produktion benötigt werden. 
Dementsprechend könnte der Expor-
tanteil der Autobranche eine neue 
Bestmarke erreichen. Zurzeit wird er 
auf 16% beziffert. 

Solch ein Andrang der Investitionen 
bestätigt auch den Einfluss auf die 
wirtschaftliche Entwicklung Polens. 
In diesem Sektor kann man vom sog. 

Schneeballeffekt sprechen, denn im 
Umfeld der Fabriken entstehen durch 
die Aufträge an regionale Lieferanten 
neue Arbeitsplätze. 

Ein anderer wichtiger Faktor ist die 
technologische Weiterentwicklung. 
Die Automobilindustrie trägt zur 
Erneuerung der polnischen Wirt-
schaft bei. Laut Eurostat hat die 
Autobranche eine der höchsten Inve-
stitionsquoten im FuE-Bereich. Die 
International Federation of Robotics 
berichtet, dass die polnische Auto-
mobilindustrie 2014 563 Robo-
ter kaufte, also fast die Hälfte aller 
polnischen Roboter-Bestellungen. 
Moderne Technologien und Systeme, 
die in den Fabriken genutzt werden 
gelangen später auch in andere 
Betriebe. Eine win-win-Situation. 

Doch die Investitionsattraktivität 
aufrechtzuerhalten ist alles andere 
als leicht. Zuschüsse seitens der 
polnischen Regierung belaufen sich 
auf 7,5 bis 12,5% der förderfähigen 
Kosten. Zum Vergleich - in der Slo-
wakei sind es 20% und in Serbien 
sogar bis zu 40%. Zusätzlich hat die 
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Hilfe in den Sonderwirtschaftszonen 
abgenommen und die Unternehmen 
haben weniger Zeit für die Amortisie-
rung der Investitionskosten. 

In dieser Situation sind die Gemein-
den hinsichtlich der Vorbereitung von 
Grundstücken sowie die Effektivität 
der Ausbildung potenzieller Arbeit-
skräfte, sehr gefragt. Laut Automoti-
veSuppliers.pl hat man bereits jetzt 
Probleme mit der Einstellung von 

Mitarbeitern in solchen Städten, die 
mit einer zweistelligen Arbeitslosig-
keit zu kämpfen haben.  

Eine ausschlaggebende Bedeutung 
für den Investitionsandrang kommt 
auch dem Zustand der polnischen 
Wirtschaft zu. Solange die makroöko-
nomischen Indikatoren (Produktion, 
Produktivität, Verkauf, Marktanteil, 
Beschäftigung und Wachstum) hoch 
sind, müssten Investoren an Polen 

Paying Taxes 2017: Steuern in Polen sind nicht  
mehr so kompliziert

Ein in Polen tätiger Unternehmer 
muss durchschnittlich 7 Mal im 
Jahr Steuern zahlen. 271 Stun-
den benötigt man im Schnitt um 
den Anforderungen des Fiskus 
gerecht zu werden. Zwar blieben 
diese beiden Richtwerte im Ver-
gleich zum Vorjahr unverändert, 
doch Polen konnte sich im Ran-
king um 11 Plätze steigern.

I n der vorherigen Ausgabe der 
Weltbank- und PwCstudie ste-

igerte sich Polen um 29. Plätze und 
landete auf der 59. Position. Heuer 
konnte man sich wieder nach oben 
vorarbeiten obwohl die Schlüssel-
werte eigentlich auf demselben 
Niveau geblieben sind. Polen ran-
giert derzeit auf Platz 47 unter 189 

Ländern, die in der Langzeitstudie 
umfasst wurden. 

Mit einer Gesamtsteuerrate von 
40,4% liegt Polen im EU-Mittelfeld. 
Im Vergleich zur Vorjahresausgabe 
stieg die Gesamtsteuerrate jedoch 
um 0,1%. Wesentlich schlechter 
hat man an der Weichsel bei der 
Zeitaufwendung für die Anforderun-
gen des Fiskus abgeschnitten. Der 
EU-Durschnitt liegt bei 164 Arbeits-
stunden. So gehen bei einem durch-
schnittlichen Unternehmer in Polen 
107 Stunden für die Steuer drauf.

Die diesjährigen Ergebnisse zeigen, 
dass sich das polnische Steuersystem 
zum Besseren entwickelt. Vor zwei 
Jahren haben wir noch auf Platz 87. 

unter allen untersuchten Ländern 
rangiert - sagt Tomasz Barańczyk, 
zitiert von der offiziellen polnischen 
Seite von PWC. Laut Barańczyk ist 
die bessere Lage u.a. dem E-Verwal-
tungsprogramm, welches gerade 
realisiert wird, zu verdanken. Trotz-
dem bedingt die Rechtssicherheit 
und -konsequenz noch viel Arbeit - 
fügte er hinzu.

Die Studie Paying Taxes wurde bere-
its zum 11 Mal veröffentlicht. Das 
Gesamtergebnis eines Landes setzt 
sich aus der fiskalischen Gesam-
tlast, welche ein mittelständisches 
Unternehmen innerhalb eines Jahres 
abführen muss und dem benötig-
ten zeitlichen Aufwand sowie den 
Verwaltungsprozessen.

Polen sind nicht an Selbstständigkeit interessiert
Zwar deklariert die Mehrheit 
eine positive Haltung zum Unter-
nehmertum, doch mit Ausnahme 
der Y-Generation brennen die 
Polen nicht auf die Gründung 
einer eigenen Firma.

W ährend auf der ganzen Welt 
fast sechs von zehn Per-

sonen in der EU - d.h. fast jeder 
Zweite - selbständig sein möchte, 
sind es in Polen nur 27%, die eine 
eigene Firma gründen wollen. Polen 
glauben auch nicht an ihre eigenen 
Geschäftsfähigkeiten - das geht aus 
dem Amway Global Entrepreneur-
ship Report hervor. 

Die polnische Zeitung Rzeczpospolita 
berichtet, dass Inkubatoren in Polen 
mehr als nötig sind, weil die Bere-
itschaft zur Gründung einer eige-
nen Firma von Jahr zu Jahr wächst. 
Mittlerweile schließt 41% der Polen 
ein eigenes Geschäft nicht aus. Vor 
einem Jahr waren es noch 38%. 

Dieser Prozentsatz wird jedoch ent-
scheidend von den sog. Millennials 
überhöht. Unter Personen bis zum 
35. Lebensjahr, also der Genera-
tion Y sind an einer eigenen Firma 
43% der Menschen interessiert und 
57% kann sich eine Selbständigkeit 
vorstellen. 

Der Bericht der von GfK unter der 
Schirmherrschaft der Technischen 
Universität in München vorbereitet 
wird, wurde anhand einer Umfrage, 
die insgesamt 59 Tsd. Personen 
aus 45 Ländern darunter 1.000 
aus Polen umfasste, anlässlich der 
Internationalen Unternehmerwoche 
(zwischen dem 14. und 20. Novem-
ber) vorgestellt.

interessiert sein. Doch das Inve-
stitionsklima wird durch innenpoli-
tische Konflikte getrübt. Ein wenig 
Ruhe würde der Wirtschaft gut tun 
- so die Experten.
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Demografie – Problemfaktor für die polnische 
Wirtschaft
Polen wird ohne Immigranten 
wohl nicht auskommen. Doch die 
Einwanderungspolitik braucht 
erst einmal eine durchdachte 
und langfristige Planung.

D ie Arbeitslosigkeit befindet sich 
gerade an der Weichsel am 

historischen Tiefpunkt – erstmals 
sucht weniger als eine Million Men-
schen nach Arbeit. Doch der Opti-
mismus seitens des Arbeitsmarktes 
sorgt für Kopfschmerzen bei den 
Arbeitgebern. 

Die Zahl der Branchen in denen die 
Fachkräfte knapp werden wächst 
ständig. Und besser wird es nicht, 
das ist sicher. Die Demografie 
beschädigt die polnischen Wirtscha-
ftswachstumsfundamente. Experten 
sind sich einig – der einzige Weg das 
Problem zu lösen sind Einwanderer. 

Doch anstatt mit einer spontanen 
Immigrationswelle zu schwimmen 

muss dieser Prozess mit einer Strate-
gie gesteuert werden. Dies sind auch 
die Schlussfolgerungen des neu-
esten Reports vom CEED Institute 
zur Migrationsentwicklung in Mit-
telosteuropa. Autoren des Berichts 
sind sich einig – heutzutage ist die 
Diskussion um die Einwanderung ein 

heikles Thema in Europa.  
Die Migrationskrise führte zur einer 
der größten politischen Krisen in der 
Geschichte der EU. Zusätzlich haben 
wir den Brexit und eine Menge Men-
schen, die gegen eine Immigrante-
nverteilung und gegen die EU-Politik 
stimmten. Doch Forschungen zufolge 
wächst der Bedarf nach Einwande-
rern, die bereit sind reibungslos auf 

den Arbeitsmarkt einzutreten. 
Mittelosteuropa ist hier keine Ausna-
hme. Prognosen zur Veränderung der 
Lage am Arbeitsmarkt sind ebenfalls 
eindeutig. Wert wird auf Dienstle-
istungen gelegt und in diese Rich-
tung werden auch die Wirtschaften 
umgewandelt. Bereits jetzt mangelt 
es an Auszubildenden in solchen 
Traditionsberufen wie Bergmänner, 
Bauer oder Bauarbeiter. Auf der 
anderen Seite beobachten wir eine 
wachsende Beschäftigung im Bereich 
der Dienstleistungen im Finanzwe-
sen, Tourismus oder Hightech. 

Ohne Einwanderer wird diese Lücke 
nicht zu schließen sein – so Maciej 
Duszczyk und Kamil Matuszczyk, 
Autoren des Reports. Trotzdem wird 
das Thema Einwanderungspolitik und 
Einwanderer weiterhin ein schwie-
riges bleiben. Zumal heute die Mei-
nungen über Immigranten deutlich 
schlechter sind als es noch vor zwei 
Jahren der Fall war. 

Lage am polnischen Arbeitsmarkt wird immer 
besser
Laut den neuesten GUS-Angaben 
erreichte die Arbeitslosigkeit 
Ende Oktober 8,2%. 

S eit 1991 war die Zahl der Arbe-
itslosen im Oktober noch nie 

so niedrig - berichtet das polnische 
Ministerium für Arbeit und Sozia-
les. Ende Oktober erreichte die Zahl 
der Arbeitssuchenden in Polen nach 
nationaler Definition 1,3 Mio (8,2%). 
Im Vergleich zum September sank 
die Arbeitslosenquote um 0,1% und 
16,1 Tsd. Personen. Im Vorjahr war 
die Arbeitslosenrate Ende Oktober 
noch um 1,4% höher.

In den einzelnen Woiwodschaften lag 
die Arbeitslosenquote zwischen 5% 
(Großpolen) und 13% (Ermland-Ma-
suren). Im Vergleich zum September 

ging die Zahl der Arbeitslosen in den 
meisten Woiwodschaften um 0,1% 
bis 0,2% zurück, mit Ausnahme von 
Lebus, Lublin, Ermland-Masuren und 
Westpommern, wo sie unverändert 
blieb. Vergleichend mit dem Vorjah-
reszeitraum sank die Arbeitslosigkeit 
in allen Woiwodschaften. 

Interessanterweise ist am Ende des 
Jahres im Haushaltsplan eine Arbe-
itslosenquote von 8,9% vorgesehen. 
Die Regierung ist davon ausgegan-
gen, dass die Zahl der Arbeitssu-
chenden erst im kommenden Jahr 
auf 8% fällt. Zur Erinnerung - 2015 
erreichte die Arbeitslosigkeit noch 
10%. 

Die Daten aus dem Arbeitsmarkt 
sind zwar ermutigend, dennoch 

sorgen andere Prognosen des Sta-
tistischen Hauptamtes (GUS) für 
Unruhe. Die Konjunktur kommt ins 
Stottern, was einen deutlichen Ein-
fluss auf das Wirtschaftswachstum 
nehmen kann. Laut GUS hat die 
Industrieproduktion im Oktober um 
1,3% im Vergleich zum Vorjahre-
szeitraum abgenommen. Ökono-
men und Wirtschaftswissenschaftler 
ändern allesamt ihre Prognosen für 
das kommende Jahr. Die polnische 
Nationalbank geht inzwischen von 
einem Wirtschaftswachstum in Höhe 
von 3% aus. Zuvor sprach man noch 
von 3,2%.

„Bereits jetzt mangelt es an Auszubil-
denden in solchen Traditionsberufen 

wie Bergmänner, Bauer oder  
Bauarbeiter.”
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Elektroautos sind der neue Hype
Autobauer und Geschäftsleute 
sind einmal wieder mobilisiert. 
Prototype von Elektroautos wer-
den skizziert und gebaut, alte 
Pläne neu aufgearbeitet und 
Investoren verführt. Regierun-
gspläne lössten einen neuen 
Hype aus. Doch wer wird jene 
Elektroautos kaufen?

D ie Pläne der Regierung zur 
Entwicklung der Elektromo-

bilität sind zwar noch etwas ver-
schwommen, doch einige Details sind 
mittlerweile schon bekannt - berich-
tet Puls Biznesu. Das große Ziel - 
rund eine Million Elektroautos auf 
Polens Straßen bis 2025. Entspre-
chende Gesetzgebungsverfahren 

wurden bereits von dem Energiemi-
nisterium eingeleitet und Förderun-
gsmaßnahmen für Unternehmen und 
Kaufprämien für Käufer angekündigt. 

Sollte es nach dem Regierungsplan 
gehen, wird erst ein Prototyp eines 
polnischen Elektrofahrzeugs prä-
sentiert, eine Infrastruktur im Sinne 
von Ladetankstellen soll folgen. Die 
Regierung hat ein eher kleines Stad-
tauto mit relativ niedriger Reichweite 
ins Visier genommen. 

Laut Puls Biznesu, haben die Regie-
rungspläne neues Leben in die 
E-Autobranche gebracht. Kurios - 
die Pläne stecken noch eher in den 
Windeln als in den Gesetzbüchern. 

Offenbar stört das nicht die Bran-
che, denn Ingenieure und Autobauer 
arbeiten fleißig, entwerfen Autos 
oder Bauelemente und hoffen, dass 
sie in der Zukunft so richtig damit 
Kasse machen. 

Dabei hat man anscheinend zwei 
wichtige Probleme außer Acht gelas-
sen. Das erste Erfolgshindernis 
stellen Giganten der Autobranche 
dar, die bereits fertige Elektroau-
tos verkaufen. Das zweite Problem 
- Polen haben einfach keine Lust, 
Elektroautos zu kaufen. Ob da die 
Kaufprämien was bewegen können, 
bleibt erstmals abzuwarten. 
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Familienunternehmen: Mehr Optimismus und 
Investitionslust

Z war bewerten polnische Fami-
lienunternehmen ihre Lage 

schlechter als andere Familienun-
ternehmen in ganz Europa, doch 
mehr als die Hälfte (56%) spricht 
von einer guten ökonomischen Lage 
ihres Betriebs. Vor einem Jahr waren 
es noch 47% - das geht aus dem 
Family Business Barometer, das von 
KPMG, dem Europäischen Verband 
der Familienunternehmen (EFB) und 
der Initiative der Familienunterneh-
men (poln. Inicjatywa Firm Rodzin-
nych) veröffentlicht wurde, hervor. 

42% der Umfrageteilnehmer hat 
innerhalb des vergangenen Jahres 
höhere Einnahmen verbucht. Dies 
hatte wiederum Einfluss auf die ste-
igende Beschäftigung in den Betrie-
ben. 29% (+12% im Vergleich zum 
Vorjahr) der Familienunternehmen, 
die an der Umfrage teilgenommen 
haben, konnten innerhalb der letzten 
12 Monate neue Arbeitskräfte ein-
stellen. Für Familienunternehmen in 
Polen ist das Anwerben neuer, jun-
ger und talentierter Fachkräfte eine 
Priorität. Das bestätigten 26% der 
Befragten.

Kein Wunder, dass unter den drei 
größten Herausforderungen mit 
denen man sich messen muss, sich 
gleich zwei auf die Mitarbeiter bez-
iehen. Für die Hälfte der Familien-
betriebe stellen die steigenden Arbe-
itskosten eine Herausforderung dar. 
29% der Befragten nannte wiederum 
die Personalbeschaffung als schwie-
rig. Für 32% stellt die instabile poli-
tische Lage eine schwierige Aufgabe 
dar. 

Eine hochqualifizierte und gute Bele-
gschaft zusammen mit einem stabi-
len politisch-wirtschaftlichen Umfeld 
sind notwendig, damit die Fami-
lienunternehmen aus Polen ihren 
für die kommenden zwei Jahren 
gesetzten Zielen, gerecht werden. 
Für die Hälfte der Unternehmer ist 
das eine höhere Profitabilität und 
bedeutet höhere Einnahmen. Jedes 
fünfte Unternehmen möchte in die-
sem Zeitraum neue, ausländische 
Märkte erobern und neue Leistungen 
anbieten. Bereits im Vergleich zum 
vergangenen Jahr wuchs die Zahl 
der Familienunternehmen, die ihre 
Geschäfte im Ausland betreiben um 
5%, d.h. auf 39%.

Neue Ziele erfordern auch Inve-
stitionen. 59% der Umfrageteilne-
hmer deklarierte Investitionspläne 
für die nahe Zukunft. Im Vergleich 
zu Europa, wo der Durchschnitt bei 
73% liegt, ist es jedoch eher wenig. 
Experten von KPMG weisen auch 
darauf hin, dass polnische Betriebe 
zu wenig in neue Technologien sowie 
in die Internationalisierung ihrer 
Unternehmen investieren wollen. 

Das Barometer zeichnet wieder 
einmal die Diskrepanz in Hinblick auf 
die Steigerung der Innovation der 
Unternehmen. Für 25% der Umfra-
gebeteiligten aus ganz Europa ist 
dies von hoher Priorität. In Polen 
erreicht dieser Satz gerade mal 14%. 
Polnische Familienunternehmen 
legen ihre Hoffnungen auch nicht in 
die Schulungen der Mitarbeiter (für 
8% ist das Erstrangig), wobei auch 
unter anderen europäischen Firmen, 
dies weiter hinten auf der Liste steht 
(nur für 14% der Befragten hat dies 
Vorrang).

Polnische Unternehmer deklarieren 
auch seltener die Absicht ihr Familie-
nunternehmen an Personen zu über-
geben, die außerhalb des Familien-
kreises kommen. 

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

Familienunternehmen an der Weichsel bewerten ihre ökonomische Lage besser als vor einem Jahr. Das 
spiegelt sich auch in den Investitionen wieder.
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Christmas Survey 2016: Polen wollen für Weih-
nachten mehr ausgeben

I m Vorjahr wurde das Weihnachts-
budget einer durchschnittlichen 

polnischen Familie auf 1.065 Zloty 
beziffert. Heuer wollen die Polen um 
5% mehr ausgeben - berichtet Delo-
itte im neuesten Christmas Survey 
2016. Für Weihnachtsgeschenke sind 
44% des Weihnachtsbudgets einge-
plant, also umgerechnet 489 Zloty. 
Für den Rest (46% - 512 Zloty) wollen 
die Polen Nahrungsmittel einkaufen. 
Für ein geselliges Beisammensein 
und Ausgehen an den Festtagen will 
man wiederum 120 Zloty ausgeben. 

In allen anderen untersuchten Län-
dern beläuft sich durchschnittlich 
das eingeplante Weihnachtsbudget 
auf 408 Euro (in Polen umgerechnet 
auf 261 Euro). Das meiste Geld für 
Weihnachtsgeschenke etc. werden 
laut Deloitte die Dänen, Spanier und 

Italiener ausgeben - berichtet TVN 
BiS.

Aus dem Survey geht hervor, dass 
die meisten Polen ihren Freunden 
und ihrer Familie (Personen über 18 
Jahren) vor allem Kosmetika und 
Parfums, Süßigkeiten und Bücher 
schenken werden. Auf Jugendliche 
zwischen 12 und 18 Jahren werden 
wiederum Süßigkeiten, Bücher und 
Spiele unter dem Weihnachtsbaum 
warten. Die kleinsten können vor 
allem auf Lehrspielzeuge, Bücher 
und Lernspielzeuge hoffen. 

Polen sind die einzigen unter den 
untersuchten Ländern und Nationen, 
die sowohl online als auch im sta-
tionären Handel mehr als vor einem 
Jahr ausgeben werden (+4,3%). Ein-
gekauft wird am meisten zwischen 

dem 1. und 15. Dezember. Mehr als 
die Hälfte der Befragten deklarierte 
dies in diesem Zeitraum zu tun.

Gefragt wurde auch nach dem Wirt-
schaftsstand- und Ausblick. Die 
Polen bewerten die jetzige Lage bes-
ser als in der nahen Zukunft. 40% 
der Befragten nehmen den aktuel-
len Wirtschaftsstand negativ wahr. 
47% blickt wiederum besorgt auf die 
Zukunft der Wirtschaft. Vor einem 
Jahr waren es noch der Reihe nach 
44% und 32%.

Die Umfrage wurde in Belgien, Däne-
mark, Deutschland, Griechenland, 
Italien, Polen, Portugal, Russland 
und Spanien durchgeführt. Dabei 
wurde eine repräsentative Auswahl 
von 6.840 Personen über anderthalb 
Wochen bis Mitte Oktober befragt.

Polen zieht ausländisches Kapital an

I n den ersten drei Quartalen des 
Jahres wurden in Polen insgesamt 

5349 ausländische Unternehmen 
registriert. Das vierte Quartal, wo 
die meisten Firmen ins Register ein-
getragen werden steht noch bevor. 
Doch schon jetzt geht die polnische 
Wirtschaftsauskunft COIG von einem 
Rekordjahr aus. Im Landesgericht-
sregister sollen heuer insgesamt 
7,1 Tsd. neue Auslandsunternehmen 
eingetragen werden. 

Die meisten Firmen aus dem Aus-
land siedeln sich in Masowien an 
(46%). Der zweite meist gewählte 
Standort ist Kleinpolen mit 12% 
und Platz 3. belegt Niederschlesien 
mit 7% der registrierten Unterne-
hmen. Zusätzlich wächst auch die 

Kapitalbeteiligung von ausländischen 
Geschäftsmännern. 

Das Gründungskapital der neu ins 
KRS-Register eingetragenen Unter-
nehmen wird bereits jetzt auf 301 
Mio. Zloty beziffert. Vor einem Jahr 
waren es noch 267 Mio. Zloty. Das 
Durchschnittskapital pro Unterneh-
men beträgt 62 Tsd. Zloty.

Investoren, die sich in Polen ansie-
deln kommen meistens aus Deut-
schland, der Slowakei, Tschechien, 
Russland, der Ukraine sowie aus 
Vietnam. Die von ihnen Gegründe-
ten Unternehmen sind vor allem im 
Handel sowie der Baubranche tätig.

Die aktuelle Ausgabe des Deloitte Christmas Survey für das Jahr 2016 bietet erneut aktuelle Einblicke 
in das Konsumentenverhalten zur Weihnachtszeit. Polen wollen für Weihnachten durchschnittlich 1.121 
Zloty ausgeben. Ein Ranking der beliebtesten Weihnachtsgeschenke wurde ebenfalls veröffentlicht.

Bereits 5,3 Tsd. Unternehmen mit Auslandskapital wurden dieses Jahr in Polen gegründet. Ende 2016 
könnten es sogar 7,1 Tsd. sein. Dies wäre ein Rekordergebnis.

121x42
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OECD: Polen muss eine wissensbasierte  
Wirtschaft anstreben

B ei den Feierlichkeiten zum 20. 
Jahrestag des Beitritts Polens 

zur OECD, sagte Angel Gurría: In 
den letzten 20 Jahren wuchs die 
Wirtschaft in Polen schneller als in 
anderen Ländern in Europa. Die zahl 
der Personen mit einem Hochschu-
labschluss verdoppelte sich und das 
Einkommensgefälle ist letzter Zeit 
zurückgegangen. Der OECD-Gene-
ralsekräter unterstrich trotzdem, 
dass Polen noch viel zu tun hat um 
die stärker entwickelten Volkswi-
rtschaften einzuholen. Die Arbeit-
sproduktivität gemessen als BIP pro 
Arbeitsstunde lag 39% unter dem 
OECD-Durchschnitt im Jahre 2015. 
Das Qualifikationsniveau der Erwach-
senen lag ebenfalls unter dem Dur-
schnitt. Viele werden mit befristeten 
Arbeitsverträgen beschäftigt und mit 
niedrigen Gehältern entlohnt. Polen 
muss ein höheres Niveau in der 
Wertschöpfungskette erreichen und 
sich wissensbasierenden  Dienstle-
istungen spezialisieren - so Gurría.

In den Bericht, der den polnischen 
Ministern im Anschluss präsentiert, 
ist OECD von einem Wirtschaft-
swachstum in Höhe von 3% pro 
Jahr zwischen 2016 und 2018, bei 
der Unterstützung steigender Löhne 
und Sozialleistungen, ausgegan-
gen. Trotzdem hat die Organisation 
einige Reformen vorgeschlagen um 
die Wirtschaft noch innovativer und 
effizienter zu gestalten. Angestellte 
müssen die Möglichkeiten haben, 
ihre Kompetenzen zu steigern und 
sich weiterzuentwickeln. Wichtig ist 
dabei eine breite Teilnahme an Aus-
bildungsprogrammen für Erwach-
sene, vor allem auf den ländlichen 
Gebiet - lesen wir auf der offiziellen 
OECD-Seite. 

Laut Policy Priorities for Making 
Poland a More Inclusive and 

Knowledge-Based Economy erre-
ichten 2014 die FuE-Ausgaben der 
Unternehmen in Polen nur 0,44% 
des BIP - damit liegt man deutlich 
unter dem OECD-Durchschnitt. Um 
das innovative Unternehmertum 
zusätzlich zu fördern, müsste die 
polnische Regierung die Ressourcen 
in Bezug auf die Hochschulbildung 
und deren Zusammenarbeit mit den 
Unternehmen breiter gestalten und 
vorbildliche Lösungen zusätzlich för-
dern. Mehr Geld müsste laut OECD 
auch in die Kommerzialisierung der 
Forschungsergebnisse fließen. Aus 
dem Bericht geht auch hervor, dass 
eine Abkehr von Direktförderungen 
und eine Entwicklung in Richtung 
einer entsprechender Kombination 
von Zuschüssen und Marktmaßnah-
men, der Befreiung von Innovatio-
nen im Privatsektor dienen würde. 

OECD kommentierte auch die 
geplante Steuerreform in Polen. 
Diese sehen die Experten als erwün-
scht doch unklar bleibt bislang mit 
welchen zusätzlichen Steuereinnah-
men, die Regierung durch die Ver-
dichtung des Steuersystems rech-
net. Dem Kabinett von Beata Szydlo 
wurde empfohlen, die Gesetzesände-
rungen mit zusätzlichen Einnahmen 
aus Umwelt- und Immobiliensteuern 
aber auch durch Einschränkung der 
Ermäßigungen und Befreiungen im 
Bereich der Umsatzsteuer (VAT) zu 
unterstützen. 

Weiter hat die OECD darauf hin-
gewiesen, dass das Renteneintrit-
tsaltern erhöht werden sollte und 
wenn es zu einer Senkung kommen 
würde, dann nur mit gleicher Alter-
sgrenze für Männer und Frauen. 
Auch die Umweltpolitik wurde im 
Bericht thematisiert. Eine klare 
Politik, die sich nach dem Pariser 
Umweltabkommen richtet sowie eine 

präzisierte Strategie zur Minimierung 
Umweltauswirkungen u.a. Durch 
die Nutzung von Kohle zu Strome-
rzeugung wurde der Warschauer 
Regierung empfohlen. Die OECD 
forderte zusätzlich einer strengeren 
Befolgung des Arbeitsrechts.

In den vergangenen 20-Jahren hat Polen zwar beeindruckende Fortschritte in Bezug auf die Leben-
squalität gemacht doch man muss weiterhin nach einer wissensorientierten Wirtschaft streben durch 
die Förderung innovativer Technologien, Steigerung der Effizienz sowie Zugang zu Qualifizierten Fach-
kräften und angemessenen Löhnen.
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Seit seinem Amtsantritt wurden die 
Wörter Innovation und Entwicklung 
in wohl jedem Kasus dekliniert. Erst 
präsentierte Mateusz Morawiecki 
den sog. Plan für die wirtschaftliche 
Entwicklung Polens und jetzt sprach 
er offen über sein zweites Projekt 
- die sog. Businessverfassung und 
deren Grundsätze. 
Die neue Business-Richtlinie ist an 
alle Unternehmer ob klein, mittel 
oder groß gerichtet. Die Rechtsinter-
pretation soll künftig Unternehmen-
-freundlicher werden, die Gewer-
beidentifikationsnummer (poln. 
REGON) wird stufenweise abge-
schafft und über die Interessen der 
Unternehmer wird ein neu berufener 
Beauftragter Wache halten. 

Unternehmer sind keine Schwindler 
und der Staat ist kein Blutsauger 
und Plünderer. Wir spielen im selben 
Team. Würde Grosicki Lewandow-
ski foulen, so würde es kein Team 
geben. Unser Motto ist die Zusam-
menarbeit, Solidarität. Das zeich-
net starke Länder aus - unterstrich 
Mateusz Morawiecki.

Was will die Regierung konkret 
verändern? Die geplanten Erleichte-
rungen beziehen sich im Großen und 
Ganzen auf 9 Punkte:

1. Die Gewerbeidentifikation-
snummer REGON wird stufen-
weise abgeschafft. Künftig sollen 
Unternehmer bei Kontakten mit 
den Behörden nur die Steueriden-
tifikationsnummer (NIP) nutzen. 
Der Start mit dem eigenen Geschäft 
wird ebenfalls gefördert. Für die 
ersten 6 Monate der unterne-
hmerischen Tätigkeit wird man in 
Zukunft von Sozialbeiträgen befreit.  

2. Was nicht verboten wurde 
ist zulässig - alles was nicht 
gesetzlich verboten ist, gilt als 
zulässig für den Unternehmer. 

3. In die Businessverfassung wurde 
ein Grundsatz der Ehrlichkeitsver-
mutung des Unternehmers aufge-
nommen. Zusätzlich sollen Recht-
svorschriften und Zweifelsfälle zu 
Gunsten der Unternehmer inter-
pretiert werden (gemäß In dubio pro 
libertate  - Im Zweifel für die Freiheit).   

4. Künftig werden Unterne-
hmer in Polen nicht mehr dazu 
gezwungen Stempel zu nutzen. 

5. Unternehmer sollen einen 
Beauftragten bekommen, der über ihre 
Interessen und Rechte wachen wird. 

6. Im Projekt ist auch eine Erle-
ichterung für Firmen vorgesehen, 
die auf eine Antwort/Zustimmung 
der Behörden ewig lange warten. 
Zwar sind Beamte termingebun-
den doch das hindert die Behör-
den nicht die jeweiligen Verfahren 
in die Länge zu ziehen. Nun soll es 
anders werden - wird der gesetzliche 

Termin überschritten gilt eine stil-
lschweigende Zustimmung seitens 
der Behörden bis der Unterne-
hmer eine offizielle Antwort erhält. 

7. Künftig sollen auch Rechtsvor-
schriften klar und verständlich für 
die Bürger und Unternehmer for-
muliert werden. In Zweifelsfällen 
müssten Verwaltungsorgane eindeu-
tige und einfache Rechtserklärun-
gen liefern. Wenn sich der Unter-
nehmer an diese hält, wird er von 
schlimmen Konsequenzen geschützt. 

8. Die Unternehmensnachfolge soll 
gesichert werden - in anderen Wor-
ten, wird das Unternehmen nicht 
mit dem Besitzer sterben. Vielmehr 
sollen neue Vorschriften helfen dem 
Betrieb normal zu funktionieren 
bis Erben benennt werden. Zurzeit 
bedeutet der Tod des Besitzers, dass 
Ende der Firma und die Entlassung 
der Belegschaft.

Businessverfassung - wie die Regierung dem  
Unternehmer helfen will
Beim Wirtschaftskongress in Rzeszow am 17.-18. Novamber 2016 stellte der Finanz- und Wirtschafts-
minister eines der wichtigsten Regierungsprojekte vor - die sog. Businessverfassung. Grundsätzlich soll 
das Dokument durch viele praktische Lösungen den Unternehmern in Polen das Leben leichter machen. 
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Neuer Steuerfreibetrag ab 2017

F ür das neue Gesetz stimmten 
221 Parlamentarier, 182 waren 

dagegen und 16 enthielten sich. Ab 
Januar 2017 wird also der Steuerfre-
ibetrag auf 6,6 Tsd. Zloty angehoben 
aber nur für Geringverdiener, deren 
Jahreseinkommen diese Summe 
nicht überschreitet. Für Arbeitne-
hmer, die zwischen 6.600 und 11.000 
Zloty im Jahr verdienen wird sich der 
Steuerfreibetrag verringern. Nichts 
wird sich für Personen mit einem 
Jahreseinkommen zwischen 11 Tsd. 
und 85.528 Zloty ändern. Für diese 
Einkommensgruppe bleibt der Fre-
ibetrag auf jetzigem Niveau also bei 

3091 Zloty. Das neu gebilligte Gesetz 
sieht auch vor, dass der Steuerfre-
ibetrag für Gutverdiener mit Ein-
künften ab 85.528 Zloty stufenwe-
ise gesenkt wird. Spitzenverdiener 
mit Einkommen ab 127 Tsd. Zloty 
bekommen von polnischen Fiskus 
nichts geschenkt. Ein Freibetrag wird 
für sie nicht gelten.

Das Gesetz wurde blitzschnell 
von Präsident Duda unterzeich-
net, da es bis zum 30. November 
im Gesetzblatt veröffentlicht sein 
müsse um rechtskräftig bereits 2017 
zu sein. Das Finanzministerium geht 

Morawiecki: Wachstumsprognosen 
bleiben (vorerst) unverändert

A m Rande des 590-Kongresses 
fragten Pressevertreter Mate-

usz Morawiecki nach dem schwäche-
ren Wirtschaftswachstum im letzten 
Vierteljahr, konkret ob das im 
Haushaltsplan vorgesehene Wach-
stum zu erreichen ist? Zuvor infor-
mierte das Statistische Hauptamt 
GUS, dass das polnische BIP nur um 
2,5% im 3. Jahresquartal gewach-
sen ist. Im 2. Quartal waren es noch 
+3,1% im Vergleich zum Vorjahr.

Erst hatten wir mit einem Wachstum 
von 3,8% im ganzen Jahr gerechnet. 
Später wurde dies auf 3,4% revi-
diert. "Wir müssen abwarten und 
schauen was sich aus diesen 2,5% 
zusammensetzt. Dann werden wir 
wissen was uns bis zum Jahresende 
erwartet" - sagte der Finanz- und 
Wirtschaftsminister im Kabinett von 
Beata Szydlo.

"Zweifelsohne sind wir gerade in 
einer sog. Phase der Konjunk-
turabschwächung, die noch eine 
Weile anhalten könnte aber irgen-
dwo im ersten oder zwischen dem 
ersten und zweiten Vierteljahr des 
kommenden Jahres sehe ich eine 
große Chance für wieder anziehende 

Investitionen. Zusammen mit 
einem starken Export müsste das 
die Wirtschaft wieder nach oben 
schieben" - kommentierte Mora-
wiecki und unterstrich, dass die 
Wachstumsprognosen unverändert 
bleiben.

Wirtschafts- und Finanzminister Mateusz Morawiecki (Foto: Finanzministerium)

Bis auf weiteres bleiben die 
Prognosen im Haushaltsplan 
unverändert - heuer bei 3,4% und 
2017 bei 3,6% - informierte der 
Finanz- und Wirtschaftsminister.

Der Steuerfreibetrag für Geringverdiener wird auf 6,6 Tsd, Zloty angehoben – das hat Dienstagabend 
der polnische Sejm beschlossen. Das Gesetz wurde bereits vom Präsidenten unterzeichnet und im 
Gesetzblatt veröffentlicht.

davon aus, dass 3,5 Mio. Polen von 
dieser Gesetzänderung profitieren 
wird. Für 20 Mio. Bürger ändert 
sich nichts und 450 Tsd. Personen 
müssen sich teilweise mit Verlusten 
abfinden und maximal 250 Tsd. 
Spitzenverdiener wird das Recht 
auf einen Steuerfreibetraf verlieren 
– schätzt das Finanzressort. 

Der neue Steuerfreibetrag soll den 
polnischen Haushalt insgesamt eine 
Milliarde Zloty kosten. 
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Wahlumfrage: PO weiterhin hinter Nowoczesna. 
PiS ununterbrochen vorne

K aczynskis Partei Recht und 
Gerechtigkeit bleibt die unbe-

strittene politische Spitzenkraft im 
Sejm. Laut der neuesten Wahlum-
frage von IBRiS käme PiS auf 30% 
- viel zu wenig, um alleine zu regie-
ren. Vor knapp einem Jahr gewann 
man die Wahlen mit 38% der Stim-
men. Diese Entwicklung bereitet 
den Politikern der Regierungspartei 
sicherlich Sorgen, zumal ein poten-
zieller Koalitionspartner - Kukiz 15 - 
bei 9% der Stimmen bleiben würde. 
Zu wenig um auch zusammen zu 
Regieren. Eine andere Frage bleibt 
auch, ob Kukiz überhaupt an einer 
festen Koalition interessiert wäre.

Durch die umstrittene Bildungsre-
form und die schwächelnde Konjunk-
tur hagelte es an Kritik gegenüber 

der Regierung, was sicherlich auch 
Einfluss auf die wie eingefrorenen 
Umfragewerte hatte. Kann man sich 
da noch wundern, dass es plötzlich 
in Sachen Steuerfreibetrag zu einem 
Umbruch kommen soll (Das hat 
Finanz- und Wirtschaftsminister 
Morawiecki angekündigt)?

Doch auch die Opposition wurde für 
ihre politische Kreativität nicht mit 
neuem Wählervertrauen belohnt. 
.Nowoczesna bleibt zwar die zweit-
stärkste Fraktion, doch die Umfra-
gewerte bleiben unverändert auf 
20%. Vom sog. Schattenkabinett, 
welches vor kurzem von Grzegorz 
Schetyna vorgestellt wurde, erhof-
fte man sich eine Kehrwende. Stat-
tdessen büßte die Bürgerplattform 
weitere 2,5% und landete auf 14%. 

Politologen gehen davon aus, dass 
dies in der weiteren Perspektive Ein-
fluss auf die Umfragewerte haben 
könnte. 

Wählervertrauen verlor auch das 
Bündnis der Demokratischen Lin-
ken, die von 6% auf 4% fielen. Unter 
der Fünfprozenthürde und damit 
außerhalb des Sejms wär0e auch die 
Partei Razem (4%) sowie die Volks-
partei PSL (4%).

Das Wahlbarometer ist für die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit verharren. Ähnlich geht es der 
Partei von Ryszard Petru. Die Bürgerplattform kann ihren Abwärtstrend nicht stoppen.
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Ein polnischer Patriot muss 
auch Steuern zahlen

D ie Befragten hatten zehn 
Antworten zur Auswahl. Nur 

drei konnten dann ihrer Meinung 
nach, als beste Beschreibung des 
Begriffs „polnischer Patriot“ gewählt 
werden. 

Neben der patriotischen Erziehung 
(49% der Befragten, wählte diese 
Antwort) und dem Steuern zahlen 
(37%), nannten die Umfrageteilne-
hmer die Bereitschaft seine Gesun-
dheit und/oder Leben für seine 
Heimat zu opfern (31%), Wahlteilna-
hme (30%), Hilfe anderen gegenüber 
(24%) sowie soziales Engagement 
(23%) als wichtigste Eigenschaften 
eines polnischen Patrioten. Für 17% 
der Befragten ist ein Patriot, eine 
Person die aus Polen nicht ausge-
wandert ist. 

Die wenigsten Befragten waren der 
Meinung, dass Liebe zum Heimatland 
sowie Selbstbezeichnung als Patriot 
Charakterzüge eines Patrioten sind.

Das neue-alte Rentenalter

D ie Abgeordneten des polnischen 
Sejms haben am 23. November 

2016 über die Wiederherstellung des 
alten Rentenalters abgestimmt. Mit 
Stimmen der Regierungsmehrheit 
wurde ein entsprechendes Gesetz 
verabschiedet. Für die Senkung des 
Renteneintrittsalters stimmten 262 
Abgeordnete, 149 waren dagegen 
und 19 enthielten sich. Gelten soll 
die neue Altersgrenze ab Oktober 
2017.

Gleichzeitig wurden zwei Änderung-
santräge von Kukiz 15 und PSL vom 
Parlament abgelehnt. Die Bewegung 
von Pawel Kukiz hat vorgeschlagen, 
dass künftig auch nach einer gege-
benen Zahl der geleisteten Arbeit-
sjahre man in den Ruhestand gehen 
kann - 35 Beitragsjahre für Frauen 
und 40 für Männer sollten es sein. 
Die Volkspartei setzte sich wiederum 
für die Bauer ein und wollte, dass 
diese noch bis 2022 früher in die 

Rente gehen können.
 
Zurzeit gilt noch die alteb Regelung 
aus dem Jahre 2012, nach der das 
Renteneintrittsalter für Frauen und 
Männer schrittweise auf 67 Jahre 
angehoben wird.

Was versteht man unter dem 
Begriff polnischer Patriot?  - 
diese Frage stellte das Mei-
nungsinstitut IBRiS in seiner 
neuesten Umfrage. Ein Patriot 
erzieht seine Kinder im Geiste 
des Patriotismus und zahlt 
Steuern - lauteten die meisten 
Antworten.

Der polnische Sejm hat das Renteneintrittsalter gesenkt. Frauen gehen künftig mit 60, Männer mit 65 
in den Ruhestand.
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Polen aus der Vogelperspektive

S tanislaw und Joanna sind ein 
eher ungewöhnliches Paar. Beide 

sind Drohne-begeisterte Filmema-
cher, die beschlossen haben ihre 
Sommerferien aktiv zu verbringen. 
Nach der Abitur hatten wir viel Zeit. 
Wir suchten nach etwas, dass uns 
ermöglicht die Zeit zusammen aktiv 
zu nutzen. Wir haben uns gedacht, 
dass wir unser untypisches und noch 
nicht so verbreitetes Hobby nutzen 
müssen und so kamen wir auf die 
Idee das Video zu drehen. Außerdem 

gibt es im Netz noch nicht so viele 
derartige Produktionen - sagte 
gegenüber PolenJournal.de Stani-
sław Szewczyk.

Das große Ziel von Joanna und 
Stanislaw war das schöne Polen 
zu zeigen. Das Projekt startete im 
Sommer und Ende September lan-
dete das Video auf YouTube. Stolz 
können die jungen Filmemacher 
sicher sein, denn mittlerweile wurde 
der 6-minütige Clip über 30.000 

Mal abgespielt und über das junge 
Paar berichteten mehrere polnische 
Medien. 

"Am Anfang war es nicht leicht. 
Wir brauchten viel Zeit für die Vor-
bereitung und Planung der Route. 
Anstrengend war auch das ständige 
reisen von einem bis zum anderen 
Punkt. Manchmal fuhren wir 600 
Kilometer um was zu drehen und 
am Tag danach mussten wir noch 
einmal so viel reisen um Aufnahmen 

Zwei junge Drohne-Liebhaber reisten quer durch Polen um die Schönheit des Landes zu zeigen. Was kam 
dabei raus? Ein atemberaubendes Video!
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in einem anderen Ort zu machen. 
Das Tempo steckte tief in unse-
ren Knochen, doch wir haben uns 
gegenseitig unterstützt und haben 
es mit vergnügen durchgezogen - so 
Szewczyk."

Das Reisen war jedoch nicht die ein-
zige Herausforderung mit deren sich 
die Abiturienten messen mussten. 
Viele Bilder wurden noch im Mor-
gengrauen aufgenommen. Das frühe 
Aufstehen wurde jedoch mit einma-
ligen Lichteffekten, die zusätzlich die 
erwachende Natur deutlich machten, 
belohnt. "Der Vogelgesang und der 

Weg zum jeweiligen Ort bei ersten 
Sonnenstrahlen - einmalig!" - 
unterstrich Stanislaw.

Gefragt nach dem schönsten Platz 
in Polen, fällt dem jungen Droh-
ne-Meister die Antwort schwer. 
"Jeder Ort has was besonderes, 
eine andere Rolle, andere Funk-
tion. Jeder besuchte Platz, jeder 
Ausblick, jedes Panorama wird in 
unseren Erinnerungen bleiben."

Mit dem ersten Video wollen sich 
Stanislaw und Joanna nicht zufrie-
den geben und planen schon so 

Bildausschnitt aus dem Film Polska z lotu ptaka/Aerial footage of Poland

QR-Code scannen und das Video 
auf PolenJournal.de sehen:

langsam ihr nächstes großes Projekt 
- Videos über jede einzelne Woiwod-
schaft. Da kann man nur gespannt 
warten!
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D ie Vielfältigkeit ist rein Geschi-
chtlich auf die Einflüsse von 

Osten und Westen zurückzuführen. 
Originelle Gerichte und Spezialitäten, 
die nirgendwo anders zu finden sind 
aber auch Varietäten weit bekann-
ter Gerichte zeichnen die polnische 
Kulinarkultur aus. Jeder findet hier 
etwas für sich. So einfach lässt sich 
das Phänomen erklären. Was isst 
man aber so in Polen?

Eine Top-10 jener Gerichte und Spe-
isen, die ein Tourist unbedingt pro-
bieren muss.

Bigos
Von den einen geliebt von anderen 
gehasst - Bigos gilt als National-
gericht Polens. Es kommt in vielen 
Varianten vor, die sich durch die 
Zutaten selbst und deren Zubere-
itung voneinander unterschieden. 
Die Grundzutaten sind jedoch immer 
die gleichen. Sauerkraut manch-
mal mit ein bisschen Weißkraut, 
dazu meist Schweine- oder Rindfle-
isch mit Speck. Auch Pflaumen oder 

Warum Touristen die polnische Küche so lieben

getrocknete Pilze kommen hier vor. 
Ein guter Bigos sollte einen pikan-
ten, leichten süßsauren Geschmack 
haben. Ein gut zubereiteter Bigos 
muss richtig gut durchgezogen sein. 
Je länger er zieht desto besser. Bigos 
findet man in den Speisekarten in 
ganz Polen. Wo schmeckt er am 
besten? Experten sagen das er im 
Osten also in Masowien und Podla-
chien am Besten schmeckt.

Pierogi
Piroggen kämpfen mit Bigos um das 
ultimative Polen-Gericht. Pierogi 

findet man nicht nur in Restaurants, 
sondern auch in speziellen Piroggen-
-Restaurants, welche ihren Gästen 
nur dieses Gericht anbieten. Sie 
werden aus gerolltem Teig gemacht, 
der die Form einer Muschel annimmt. 
Nach dem Brauch werden Piroggen 
mit Pilzen, Fleisch und Kraut geges-
sen. Im Osten und Süden des Landes 
kann man auch Pierogi mit Quark 
und gekochten Kartoffeln probieren. 
Doch mittlerweile kann man sie mit 
fast allem essen. Ein Zeichen der 
Zeit. Die besten Russischen Pirog-
gen (mit Quark und Kartoffeln) kann 
man in der Lubliner-Region und den 
Vorkarpaten essen. Pierogi mit Pilzen 
sollen wiederum in Masowien und 
Podlachien am besten schmecken.

Żurek
Żurek - eine saure Mehlsuppe wird 
ohne Zweifel ebenfalls fast im ganzen 
Lande serviert. Nicht ohne Bedeutung 
- in vielen Regionen Polens beginnt 
man mit einem Żurek den wichti-
gsten christlichen Feiertag - Ostern. 
Sie wird auf der Basis des Gärstof-
fes aus Roggenmehl vorbereitet. 
Ein richtiger Żurek hat einen leicht 
sauren Geschmack. Oft wird er mit 
Wurst, Speck und hart gekochtem Ei 
serviert. Die dickflüssigste Suppe ist 
ein klassischer Żur und die Version 
light ist der Żurek. Die Mehlsuppe ist 
in ganz Polen bekannt, den besten 
findet man aber in Oberschlesien.

Pierogi (Foto: Martali44 (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons)

Bigos (Foto: Dr. Bernd Gross (Eigenes Werk) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Com-
mons)

Die polnische Küche ist vielleicht 
nicht so prachtvoll und abwech-
slungsreich wie die französische 
oder italienische, man könnte 
sogar behaupten sie sei einfach 
und simpel, trotzdem erfreut sie 
sich einer großen Beliebtheit. 
Weltweit ein Phänomen.
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Kaszanka
Kaszanka ist zwar in Polen sehr 
populär, aber auch in Tschechien und 
in Deutschland lässt sie sich unter 
Grützwurst finden. Traditionell wird 
sie aus Grütze und Innereien her-
gestellt. Eine echte Kaszanka hat 
eine dunkle blutrote Farbe und wird 
in Form einer Wurst hergestellt. Die 
beste Grützwurst ist selbstverstän-
dlich die hausgemachte – sie wird vor 
allem beim Schweineschlachten vor-
bereitet. Angebraten an der Pfanne 
wird sie mit Zwiebeln und Kartoffeln 
serviert. Ein eher einfaches aber lec-
keres Gericht. Man kann sie auch auf 
verschiedene Art und Weise essen 
– als Eierkuchen oder Hot-Dog zum 
Beispiel. Die Region Oberschlesien ist 
in Polen berühmt für dieses Gericht. 
Doch eine hausgemachte Grützwurst 
ist wirklich schwer zu kriegen.

Oscypek
Dieser Leckerbissen ist vor allem im 
Süden Polens vertreten. Wird aber 
auch in anderen Teilen des Landes 
immer mehr beliebter. Oscypek ist 
ein polnischer geräucherter Hartkäse 
aus Schafsmilch und wird traditionell 
in Hirtenzelten in den Bergen zube-
reitet. Er hat eine Spindel ähnliche 
Form. Seine Größe ist sehr verschie-
den, von den ganz Kleinen die man 
in der Hand halten kann, zu den ganz 
Großen die etwa ein Kilo Gewicht auf 
die Waage bringen. Der typische 
Oscypek sollte jedoch eine Länge 
von 15 Zentimeter haben und um die 
80 Dekagramm wiegen. Der geräu-
cherte Hartkäse wird meistens auch 
mit abgedrückten Folklor-Mustern 
geschmückt. Man kann den Oscy-
pek ohne Beilagen oder gegrillt z.B. 
mit Moosbeeren essen. Wo schmeckt 
er am besten? In der Bergen, Pod-
lachien und deren Umgebung. Ein 
absolutes Muss - einen traditionell 
im Hirtenzelt zubereiteten Oscypek 
zu probieren. Lecker, lecker lecker!

Brot mit Schmalz 
Es ist kein selbständiges Gericht eher 
eine Vorspeise, aber in der Vergan-
genheit ist dies in vielen Regionen 
Polens die Hauptmahlzeit gewesen. 
Einfach und leicht in der Zubere-
itung - trotzdem Punktet Schmalz 
mit Grieben, serviert am besten mit 
Hausgemachten Backwaren sowie 
Sauergurken bei den Feinschmec-
kern. Früher galt dieses Gericht als 

Essen armer Leute, heute wird es 
in den exklusivsten Restaurants 
serviert.

Gołąbki
Die nächste einfache Speise, die in 
der Vergangenheit eher als Gericht 
der armen und der Bauer galt ist 
heute unter allen, unabhängig vom 
Kontostand, sehr beliebt. Diese 
Krautwickel oder Kohlrouladen sind 
mit ein wenig Fleisch mit Reis oder 
Grütze gefüllt. Die Füllung wird in 
Blätter Kohlblätter eingewickelt und 
man dünstet sie so lange bis diese 
weich wird. Gołąbki werden in diver-
sen Restaurants und Bars serviert. 
Oft werden noch Pilze und andere 
diverse Zutaten dazugegeben. Tra-
ditionell als beste gelten die Kohlro-
uladen aus der Region rund um 

Lublin und Podlachien.

Polnisches Dessert
Unter den polnischen Süßigkeiten 
dominieren diverse Kuchen und 
Kekse. Eins davon ist der Käseku-
chen. Er wird aus gestoßtem Quark, 
Eiern und einer kleinen Menge Mehl 
zubereitet. Ein anderer beliebter 
Kuchen ist der Apfelkuchen. Darin 
befindet sich zwischen zwei Stücken 
Mürbeteig eine leckere Apfelfüllung. 
Die Polen lieben auch Pfannkuchen 
und Schürz Kuchen; es sind süße 
Kekse in Form einer Schleife. Sie 
werden frittiert und mit Puderzuc-
ker bestreut. Finden kann man diese 
Leckerbissen fast in jeder größeren 
Konditorei.

Wodka 
Ein starker Alkohol, meistens Wodka 
ist ein fester Teil der polnischen 
Küche und Kultur, nicht gerade immer 
im positiven Sinne. Der Wodka wird 
meistens bei wichtigen Ereignissen 
wie Hochzeiten oder Geburtstagen 
getrunken. Sehr selten zu einem 
Mahl. In den letzten Jahren sinkt der 
Wodkakonsum deutlich. In Polen ist 
der Wodka namens Żubrówka sehr 
beliebt. Egal welcher Wodka getrun-
ken wird, ohne ein traditionelles 
“Na zdrowie” wird kein Glas in Polen 
gehoben.

Bier
Der goldene Gerstensaft wird in Polen 
immer populärer. Polen trinken gerne 
helles Bier mit relativ niedriger Bit-
terkeit. Dunkles Bier ist hierzulande 

nicht so verbreitet. Gut zu wissen 
- polnisches Bier hat einen ziemlich 
hohen Alkoholgehalt. Grundsätzlich 
gilt - je kleiner die Brauerei desto 
besser das Bier.

In den letzten Jahren wird nicht 
pasteurisiertes Bier immer beliebter. 
Im Großen und Ganzen wächst die 
Qualität und Vielfältigkeit der Biere 
von Jahr zu Jahr. Von solchen Bier-
-Nationen wie Deutschland, Belgien 
oder sogar Tschechien ist jedoch 
Polen (noch) weit entfernt.

Oscypek (Foto: Pawel Swiegoda (Paberu)  [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons)
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Lebkuchen, 
Sternensinger 
und 
Eisvergnügen

D er Weihnachtsmarkt der Europäi-
schen Kulturhauptstadt Wrocław 

(Breslau) zählt zu den größten und 
schönsten in ganz Polen. 2016 findet 
der Jarmark Bożonarodzeniowy vom 18. 
November bis zum 22. Dezember in der 
historischen Altstadt von Breslau statt, 
zwei Tage länger als im vergangenen Jahr. 
Auch durch viele andere Städte Polens 
zieht in der Vorweihnachtszeit der Duft 
von Glühwein und gebrannten Mandeln.

Zwerge sind ein Wahrzeichen von Breslau. 
In der Weihnachtszeit begrüßen sie die 
Besucher auf dem mittelalterlichen Mark-
tplatz. Eine Institution ist der Geschen-
kezwerg „Prezentuś“ – wer seine Kappe 
dreimal berührt, dessen Wünsche sollen 
in Erfüllung gehen. Von hölzernen Weih-
nachtskarten aus Sachsen über Dekoar-
tikel aus Sambia und Uganda oder arabi-
scher Kosmetik bis zu polnischer Keramik 
und Bernsteinschmuck reicht das Sorti-
ment an den hölzernen Verkaufsständen. 
Wer etwas Besonderes sucht, kann sich 
vor Ort ein individuelles Glückshufeisen 
schmieden oder eine Weihnachtsbaum-
kugel mit dem eigenen Namen verzieren 
lassen. Der „Bahnsteig des Geschmacks“ 
lädt zu einer kulinarischen Weltreise ein. 
Neben Schlesischen Klößen, Heringshap-
pen oder dem geräucherten Schafskäse 
Oscypek können Besucher litauische Zep-
pelinklöße, türkische Baklava und Elsäs-
ser Flammkuchen kosten. Im Märchen-
wald warten Pinocchio, die Schneekönigin 
und andere lustige Märchenfiguren auf 
kleine Besucher. (www.jarmarkbozonaro-
dzeniowy.com)

Das neue Nationalstadion in Polens Haupt-
stadt Warszawa (Warschau) lädt bis zum 
5. März 2017 zum Wintermärchen ein. 
Besucher können dort Eislaufen, rodeln 
oder Curling spielen. Ein unterirdisches 
Parkdeck wandelt sich zum größten Ska-
tepark der Hauptstadt. An Wochenenden 
gibt es ein Programm für Kinder sowie 
eine Eis-Disco für die großen Gäste. Das 
Nationalstadion bietet darüber hinaus 

vom 25. November bis zum 23. Dezember 
die Kulisse für den offiziellen städtischen 
Weihnachtsmarkt. Originelle Geschenke 
finden Bewohner und Gäste Warschaus 
auch vom 28. November bis 8. Januar 
auf dem traditionellen Handwerker-Weih-
nachtsmarkt an der mittelalterlichen Bar-
bakane, die Alt- und Neustadt verbindet. 
Händler und Kunsthandwerker aus Polen 
und anderen Länder präsentieren dort 
an 80 Ständen ihre Waren. (www.warsa-
wtour.pl)

Auf dem historischen Hauptmarkt von 
Kraków (Krakau) laden vom 25. Novem-
ber bis zum 26. Dezember rund 60 weih-
nachtliche Stände zu einem der ältesten 
Adventsmärkte des Landes ein. Zum 
Begleitprogramm gehören Sternsinger-
darbietungen, eine Inszenierung der 

altpolnischen Totenfeier „Dziady“ und 
eine Weihnachtstafel mit den Honoratio-
ren der Stadt. Einer der Höhepunkte ist 
der seit 1937 stattfindende Wettbewerb 
um die schönste Weihnachtskrippe. Am 1. 
Dezember werden rund 100 Hobby- und 
Profikünstler ihre Kunstwerke auf dem 
Rynek präsentieren. Bis Februar kön-
nen die preisgekrönten Krippen in einer 
Ausstellung im Historischen Museum 
bewundert werden. (www.krakow.travel)

Besucher des Weihnachtsmarkts in 
Gdańsk (Danzig) können den Weihnach-
tsmann und seine Engel persönlich ken-
nenlernen. Vom 3. bis 23. Dezember 
laden sie zum Flanieren auf den Targ 
Węglowy (Kohlenmarkt) ein. Dort verbre-
iten über 80 Stände aus Polen, Litauen 
und Ungarn sowie 100 Weihnachtsbäume 

Breslauer Weihnachtsmarkt (Foto: Krzysztof Szymoniak)
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festliche Stimmung. Zu den Attraktio-
nen gehören eine überdimensionale 
handgefertigte Weihnachtspyramide, ein 
Venezianisches Karussell, eine Eisbahn, 
ein Märchendorf und ein Nikolausschlit-
ten mit lebendigen Rentieren. Erstmals 
können Marktbesucher an Wochenen-
den Videomapping-Vorführungen erle-
ben. Dabei entstehen an der Fassade des 
Bernsteinmuseums fantastische weih-
nachtliche Geschichten. Traditionell wer-
den auf dem Długi Targ (Langer Markt) 
am 5. Dezember die Kerzen am großen 
Weihnachtsbaum entzündet. Ein weite-
rer jährlicher Höhepunkt ist die Wigilia, 
die Weihnachtsfeier die kurz vor Heiliga-
bend auf dem Langen Markt stattfindet. 
An einer langen Tafel nehmen Bürger und 
Gäste der Stadt Platz, brechen gemein-
sam Oblaten und tauschen gute Wünsche 

aus. (www.visitgdansk.com)

Die oberschlesische Metropole Katowice 
(Kattowitz) lädt vom 24. November bis 
23. Dezember auf den neu gestalte-
ten Marktplatz ein. Zahlreiche Markt-
stände sowie eine Eisbahn sorgen dort 
für Festtagsstimmung. Eine besondere 
Atmosphäre erwartet Besucher im histo-
rischen Kattowitzer Bergarbeitervier-
tel Nikiszowiec (Nikischschacht). Am 3. 
und 4. Dezember präsentieren sich dort 
über 150 Aussteller mit Spezialitäten 
aus Oberschlesien und anderen polni-
schen Regionen. Im benachbarten Cho-
rzów (Königshütte) leben vom 16. bis 
21. Dezember auf dem Marktplatz alte 
oberschlesische Traditionen wieder auf. 
So werden Geschichten im lokalen slawi-
sch-oberschlesischen Dialekt erzählt, alte 

Bergarbeitertraditionen wieder lebendig 
und Leckereien wie die Moczka angebo-
ten, eine gehaltvolle Weihnachtsspeise 
aus Lebkuchen, Dörrobst, Nüssen und 
Schwarzbier. (www.slaskie.travel) 

In Poznań (Posen), der Hauptstadt von 
Wielkopolska (Großpolen), findet vom 2. 
bis 22. Dezember der Jarmark Betlejem 
Poznańskie (Posener Betlehemsmarkt) 
statt. Rund 50 Aussteller bieten ihre 
Waren auf dem Alten Markt feil. Besucher 
erwarten dort eine Krippeninstallation, 
eine Wunschglocke und die Wunschpost 
an den Gwiazdor, den Sternsinger. Er ist 
in Großpolen traditionell für das Verte-
ilen der Weihnachtsgeschenke zustän-
dig. www.poznan.travel Auf dem Schloss 
der pommerschen Herzöge in Szczecin 
(Stettin) wird am 10. und 11. Dezember 
eine lebendige Krippe inszeniert. Dazu 
gibt es einen Kunsthandwerkermarkt und 
verschiedene Bastelworkshops. (www.
zamek.szczecin.pl) 

Vom 15. bis 18. Dezember findet der Jar-
mark Świąteczny in Olsztyn (Allenstein), 
der Hauptstadt von Ermland-Masuren, 
statt. Beliebt bei Jung und Alt ist der fin-
nisch-samische Nikolaus aus Rovaniemi, 
der mitsamt Rentiermannschaft seine 
Zelte auf dem Markt aufschlagen wird. 
(www.visit.olsztyn.eu) In Białystok, der 
Hauptstadt von Podlachien, wird vom 16. 
bis 23. Dezember der Marktplatz rund um 
das barocke Rathaus zur stimmungsvol-
len Kulisse für ein buntes Markttreiben. 
Rund 30 Stände präsentieren Kulinari-
sches und Kunsthandwerkliches aus der 
Region und den östlichen Nachbarlän-
dern. (www.odkryj.bialystok.pl)

Zu den größten Veranstaltungen im Süd-
westen Polens gehört der Adventsmarkt 
im festlich dekorierten Schlosshotel von 
Łomnica (Lomnitz), eine Autostunde 
von Görlitz entfernt. An den drei ersten 
Adventswochenenden präsentieren sich 
auf dem Gutshof des Schlosses und in 
der Eventscheune Aussteller aus der 
Region und aus ganz Polen mit kunsthan-
dwerklichen und kulinarischen Produk-
ten. Große und kleine Besucher können 
in der Weihnachtskugelwerkstatt oder der 
Backstube selbst Hand anlegen und sich 
von den Klängen des Bläserensembles 
verzaubern lassen. (www.palac-lomnica.
pl)

Allgemeine Informationen über Reisen 
nach Polen beim Polnischen Fremdenver-
kehrsamt unter www.polen.travelBreslauer Weihnachtsmarkt (Foto: Krzysztof Szymoniak)



22 Tourismus

Zalipie: Ein Dorf malt sich an

A uf meinem Weg von Sando-
mierz nach Krakau flutet das 

Hochwasser der Weichsel die Straße 
und zwingt mich so zum Querfeldein-
fahren durch die Dörfer. Ein riskantes 
Unterfangen, denn je weiter ich mich 
von der Hauptstraße entferne, desto 
kleiner werden die Wege und umso 
größer die Schlaglöcher. Irgendwann 
habe ich die Orientierung verloren 
und fahre nur noch auf gut Glück 
Richtung Süden. Die Dörfer hier rin-
gen mit sich selbst um ihre Zukunft, 
Moderne und Tradition stehen nebe-
neinander, ungewiss, wer sich dur-
chsetzt. Manch ein modernes Einfa-
milienhaus steht neben einer alten 
Holzbaracke, teuere Autos parken 

neben alten Fiats und Pferdewagen. 
Plötzlich muss ich laut auflachen. 
Gleich hinter dem Ortsschild Zalipie 
sitzt eine Frau mittleren Alters mit 
Pinsel und Farbtopf vor dem Haus 
und bemalt die Hauswand bunt mit 
Blumen. Doch mein Lachen schlägt 
schnell um in großes Erstaunen. 
Nicht nur dieses Haus, auch andere 
Häuser rechts und links strahlen mir 
mit aufgemalten Blumenmustern auf 
ihren Wänden entgegen. Ein bemal-
tes Dorf?

Ich steige aus und spreche die Frau 
an, die sich mir als Wanda vorstellt. 
Das sei hier doch normal, sagt sie. 
Ich wäre schließlich in Zalipie! Dann 

erzählt sie mir, dass diese Maltra-
dition in der hiesigen Region Powi-
śle Dąbrowskie schon seit dem Ende 
des 19. Jahrhunderts existiert und 
vor allem durch das Schaffen der 
Volkskunstmalerin Felicja Curyłowa, 
die von 1903–1974 hier lebte, einen 
großen Boom erfuhr. Fast alle im Dorf 
malen ihre Häuser an. Kinder, Eltern, 
Großeltern. Dabei werden nicht nur 
die Außenfassaden verziert, son-
dern auch alle möglichen Wände 
oder Gegenstände im Innern der 
Wohnungen. Es gibt einen richtigen 
Wettbewerb jedes Jahr, aus dessen 
Anlass am Wochenende nach Fron-
leichnam eine Jury durchs Dorf zieht 
und die Werke des letzten Jahres 

Eine literarische Reportage von Matthias Kneip
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begutachtet. Dabei geht sie von Haus 
zu Haus, von Zimmer zu Zimmer und 
beurteilt das Schaffen, um am Ende 
einen kleinen Preis zu vergeben. Ob 
die Einwohner ständig neue Häuser 
bauen müssten, um neue Malflächen 
zu bekommen, frage ich Wanda. Aber 
da winkt sie gleich ab. Ach wo, dafür 
hätte doch keiner Geld! Die alten 
Kunstwerke werden einfach weiß 
übermalt und dann neue geschaffen. 
Oder man sucht sich beim Nachbarn 
eine Fläche. Schließlich sei das ja 
auch nicht ihr Haus, das sie gerade 
bemale, sondern der Hausbesitzer 
habe sie engagiert.

Nach wenigen Minuten kommt Wanda 
mit einem großen Schlüssel wieder 
und führt mich ein Haus weiter ins 
örtliche Museum. Hier wohnte einst 
Felicja Curyłowa. Und so sieht das 

Haus auch aus. Wirklich alles in die-
sen Räumen ist mit Blumenschmuck 
bemalt oder mit Blumengebinden 
verziert. Wände, Kacheln, Teller, 
Tassen, Bilder, Bettdecken – wohin 
ich auch schaue. Ein Kunstgarten 
von unvorstellbarer Pracht. Neben 
dem Museum gibt es einen kleinen 
Schulungsraum, wo Gäste oder 
Schüler aus den umliegenden Dör-
fern lernen können, wie man diese 
Blumen malt oder Gestecke bindet.

Es ist kaum zu glauben, dass mich 
nur der pure Zufall in dieses Dorf 
geführt hat. Und intuitiv schaue ich 
mich nach einem großen Parkplatz 
um, den ich voller Touristenbusse 
vermute. Es kommen schon immer 
wieder Touristen ins Dorf, erzählt 
mir Wanda, aber kein Massentouri-
smus. Das ist auch gut so, sagt sie. 
Schließlich machen die Bewohner das 

vor allem für ihr Dorf und zu ihrem 
eigenen Spaß, nicht als Show für 
die Außenwelt. Ich mache noch ein 
Foto von Wanda mit Pinsel und Farbe 
und setze mich wieder ins Auto, um 
noch ein bisschen durchs Dorf zu 
fahren. Und tatsächlich. Fast jedes 
Haus erstrahlt im Blumenschmuck. 
Brunnen, Wegkreuze, Scheunen, 
Hundehütten, sogar Bäume und das 
Feuerwehrauto tragen ein Blumen-
gewand. Fronleichnam naht, und 
alles zeigt sich in frischer Farbe. Ins-
gesamt sind heute ungefähr 20 Häu-
ser des Dorfes bemalt, und in vielen 
Familien wird die Kunst weiterhin 
gepflegt. Auch die Kirche ist in Blu-
menschmuck gekleidet, ebenso wie 
das Gewand des Pfarrers. Alles Ton 
in Ton aufeinander abgestimmt. Auf 
dem Friedhof neben der Kirche finde 
ich das Grab von Felicja Curyłowa. 
Felicja Curyłowa. Bekannte Volks-
kunstmalerin, die sich um das Wohl 
der Gesellschaft verdient gemacht 
hat, steht auf dem Grabstein, der 
sich gleich neben dem Eingang befin-
det. Ein Ehrenplatz also. Und wie zu 
erwarten, ist auch dieses Grab voller 
Blumenschmuck.

Vor dem Haus der Maler, einer Art 
Gemeindehaus, treffe ich auf einen 
jungen Mann, der sein Kind im Kin-
derwagen schiebt. Ob er auch Häu-
ser bemale, frage ich ihn, und er 
lacht. Nein, er ausnahmsweise nicht. 
Aber es gebe im Dorf durchaus einige 
Männer, die diese Kunst beherrschten 
und ausübten. Auch der Kleine im 
Kinderwagen wird wohl mal Maler 
werden. Wegen seiner Großmutter. 
Nachwuchsprobleme gibt es also 
nicht. Irgendwann steige ich wieder 
ins Auto, verlasse das Dorf in unbe-
kannte Richtung, wohl wissend, dass 
ich es ohne eine Karte nie wiederfin-
den würde. Schade eigentlich. Oder 
auch nicht. Solche Inseln uneitler 
Kunstausübung sind selten gewor-
den. Und vielleicht ist es richtig, sie 
gerade dadurch zu schützen, indem 
man einfach keine Schilder aufstellt. 
Für das wahre Kunsterlebnis braucht 
man dann eben etwas Glück. So wie 
ich heute.

Das Buch “Reise in Ostpolen. Orte 
am Rande der Mitte” ist bereits im 
Handel! Scannen und kaufen:
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Wintersportangebote in den Bergen 
Polens und Tschechiens

A nfang Dezember beginnt im 
Riesen- und Isergebirge die 

neue Wintersport-Saison. Beider-
seits der polnisch-tschechischen 
Grenze wurde in die Infrastruktur 
investiert und das Angebot ausge-
baut. Wer die weiße Pracht genießen, 
aber den Trubel der großen Ferien-
zentren meiden möchte, findet ide-
ale Unterkünfte in den Schlosshotels 
im Hirschberger Tal. Von dort sind 
einige der größten Wintersportzen-
tren in Polen und Tschechien schnell 
zu erreichen.

Zu den bekanntesten Winterspor-
torten auf der polnischen Seite des 
Riesengebirges zählt Karpacz (Krum-
mhübel) am Fuße der Śnieżka (Sch-
neekoppe).  Dort gibt es 20 Pisten, 
die zum Teil künstlich beschneit 
werden können. Ganz neu ist eine 
Anlage im Wintersportresort Biały 
Jar, die auch bei Temperaturen 
oberhalb des Gefrierpunkts ohne 
chemische Zusätze bis zu 100 Kubik-
meter Kunstschnee am Tag erzeugen 
kann. Die meisten Pisten sind leicht 
und somit auch für Anfänger oder 
Familien mit Kindern geeignet. Es 
gibt vor Ort eine große Eislauffläche, 
Rinnen für Snowtubing, Angebote 
für Schneeschuhwanderungen und 
einen Verleih für Snow-Scooter.

Die Skiarena am 1.362 m hohen 
Berg Szrenica (Reifträger) in Szklar-
ska Poręba (Schreiberhau) gilt mit 
ihren 12 Kilometer langen Pisten als 
größtes Skizentrum im polnischen 
Teil des Riesengebirges. Derzeit 
werden die fünf Trassen vorbere-
itet, sodass am 3. Dezember die 
neue Saison starten kann. Säm-
tliche Pisten können künstlich besch-
neit werden, dazu ist auf einer der 
Trassen Flutlichtbetrieb bis 22 Uhr 
möglich. Der Tages-Skipass kostet 96 
Złoty, umgerechnet 23 Euro. Szklar-
ska Poręba ist vor allem als Polens 
Langlaufzentrum bekannt. Rund um 
die Polana Jakuszycka (Jakobsthaler 
Lichtung), deren besonderes Mikro-
klima dem der Alpen entspricht, war-
ten über 100 Kilometer Loipen auf 
Aktivtouristen und Sportler. Bis 2018 

soll auf dem Gelände des Sportkom-
plexes an der tschechisch-polnischen 
Grenze ein neues Multifunktionsspor-
tzentrum mit neuen Langlauftrassen, 
Biathlonanlage, Skating-Trasse und 
Leichtathletikanlage entstehen.

Vom 25. Februar bis 5. März 2017 
ist die Lichtung Schauplatz des 41. 
Bieg Piastów. Am Piastenlauf, einem 
Teil der Worldloppet-Serie, nehmen 
jedes Jahr mehr als 5.000 Athle-
ten aus ganz Europa teil. Ein weite-
rer Langlaufklassiker findet auf der 
anderen Seite der Grenze im tsche-
chischen Isergebirge statt. Die Jizer-
ská padesátka (Isergebirgslauf) im 
tschechischen Bedřichov (Friedrich-
swald) feiert vom 17. bis 19. Februar 
2017 ihr 50. Jubiläum. An dem Ren-
nen, das ebenfalls zur Worldloppet-
-Serie zählt und bei dem Höhenun-
terschiede von bis zu 250 Meter 
gemeistert werden müssen, nehmen 
7.000 Teilnehmer aus der ganzen 
Welt teil. Im tschechischen Teil des 
Isergebirges, der direkt hinter der 
Jakobsthaler Lichtung beginnt, ste-
hen Besuchern rund 160 Kilometer 
gespurte Loipen zur Verfügung.

Die beiden Gebirgsteile sind durch die 
Zackenbahn von Szklarska Poręba 
über Harrachov (Harrachsdorf) nach 
Kořenov (Bad Wurzelsdorf) verbun-
den. Der kleine Ort Harrachov an 
der Čertova Hora (Teufelsberg) ist 
ein wichtigstes tschechisches Ski-
zentrum am Westrand des Riesen-
gebirges. Zwar ist der Teufelsberg 
mit 1.020 Metern relativ niedrig, das 
besondere Mikroklima der Übergan-
gsregion zum Isergebirge ist aber in 
der Regel ein Garant dafür, dass der 
Schnee dort bis zu fünf Monate liegt. 
Wintersportlern stehen in Harrachov 
fünf Abfahrtpisten sowie Langlau-
fstrecken mit einer Gesamtlänge von 
über 90 Kilometern zur Verfügung.

Tschechiens größtes Skiresort Černá 
hora – Pec erstreckt sich an den 
südlichen Hängen der Schneekoppe. 
Es besteht aus fünf miteinander 
verbundenen Skigebieten mit ins-
gesamt rund 41 Pistenkilometern. 

Der Tages-Skipass kostet je nach 
Saison zwischen 22 und 27 Euro. 
In den Vorjahren wurde umfassend 
investiert, so etwa in die Funline, 
eine wilde Piste für Ski- und Snow-
boardfahrer mit steilen Kurven und 
einem acht Meter langen Tunnel. 
Für die kommende Saison haben 
die Betreiber einige Neuigkeiten für 
Familien mit Kindern angekündigt. In 
den beiden Hauptanlagen in Černá 
hora (Schwarzenberg) und Pec pod 
Sněžkou (Petzer) wurden die Ski-
schulen zu vier LIVE-Parks für Kinder 
und Ski-Anfänger vergrößert. Neben 
neuen Teppichliften umfasst das 
Angebot auch verschiedene Erlebni-
saktionen und Rennen für Kinder und 
Erwachsene sowie einen Babysitter-
dienst. Das Skigebiet in Černý Důl 
(Schwarzenthal) erhält im kommen-
den Jahr einen neuen Vierer-Ses-
sellift, der den bisherigen Dreisitzer 
ersetzen soll.

Der Aufenthalt in einem der Schlös-
ser des Hirschberger Tals lässt sich 
gut mit einem Ausflug in die ver-
schneiten Berge verbinden. Von den 
Schlosshotels in Staniszów (Ston-
sdorf) und Łomnica (Lomnitz) ist 
man mit dem eigenen Pkw in 15 
bis 20 Minuten in Karpacz, bis ins 
tschechische Skigebiet Černá hora – 
Pec muss man eine knappe Stunde 
Fahrt rechnen. Vom Hotel Pałac 
Pakoszów (Wernersdorf) erreicht 
man Szklarska Poręba in etwa einer 
Viertelstunde mit dem Auto, bis zur 
Jakobsthaler Lichtung sind es rund 
25 Minuten und bis nach Harrachov 
etwa eine halbe Stunde Fahrt.

Mehr dazu:
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Sind Inverstoren noch an Polen interessiert?

D iese Frage hörte ich in den 
letzten Tagen und Wochen 

einige Male auf verschiedenen 
Business-Meetings. 

Ich war zu Gast bei einem Treffen 
der Exportmanager, welches von 
der ING Bank in den Niederlanden 
organisiert wurde. Bei dem Meeting 
wurde auch der neueste Bericht 
zum polnischen Markt vorgestellt. 
Demnach kann man die Frage, die 
im Titel gestellt wurde mit einem Ja 
beantworten. Polen ist also weiterhin 
für Investoren interessant. Aber von 
dem was ich höre machen sich diese 
Unternehmen, die in Polen tätig sind 

nach dem Machtwechsel in Warschau 
viele Sorgen. Es geht nicht darum, 
dass die Unternehmen nicht daran 
glauben, dass die Regierungspartei 
das Land ordentlich regieren kann. 
Nein, es geht um das Tempo mit 
dem neue Gesetze und Steuerregeln 
eingeführt werden. Firmen haben 
einfach keine Zeit sich anzupassen. 
Zusätzlich haben die Unternehmer 
den Eindruck, dass vieles nur wegen 
Wahlemotionen – und Versprechen 
und reiner Rhetorik gebilligt wurde.

Bei der Verleihung des Dutch 
Polish Trade Awards (DPTA) am 
24. November in Den Haag hat 

Wirtschaftsminister Morawiecki 
zugegeben, dass manche der Gesetze 
nicht wirklich durchdacht wurden 
und dass die Regierung Änderungen 
plant, die diese Fehler beheben. Zwar 
ist es schön, wenn jemand zu seinen 
Fehlern steht, doch diese Fehler sind 
hier der exakte Grund für das Gefühl 
der Unsicherheit unter den Firmen. 
Trotzdem entwickelt sich die polni-
sche Wirtschaft sehr stark und die 
ukrainischen Immigranten füllen die 
Lücken auf dem polnischen Arbeits-
markt. Also – ja - Polen ist ein gutes 
Land um zu investieren.
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