Wirtschaftskammer „Schlesien”
Viele Möglichkeiten für das Unternehmertum

Die Wirtschaftskammer „Schlesien” ist eine Organisation der wirtschaftlichen
Selbstverwaltung, die Initiativen unterstützt und an Tätigkeiten teilnimmt,
die mit der Entwicklung des Unternehmertums in Schlesien verbunden sind.
• Schulungen, Workshops, Konferenzen, Beratungen
• Kooperationsbörsen
• Messen und Ausstellungen
•
• Zusammenarbeit mit den Wirtschaftskammern aus der Bundesrepublik Deutschland
und aus der Tschechischen Republik
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Polen will 2018 mit eigener Industrie 4.0-Plattform
starten
Die Plattform soll eine Stiftung sein, die die Automatisierung und Digitalisierung der polnischen Industrie
fördern wird.

O

b wir es wollen oder nicht, die
Industrie 4.0 tritt langsam ein.
Die technologische Entwicklung wird
u.a. die steigende Automatisierung
begleiten. Die Umsetzung der Industrie-4.0-Idee erfordert einer Zusammenarbeit und des Wissensaustausches. Deswegen rufen wir eine
nationale Plattform ins Leben, die
die Arbeit und Tätigkeit vieler Einrichtungen koordinieren wird. Die
polnische Industrie 4.0 Plattform
soll Wissen auf den Markt bringen,
sie soll den Erfahrungsaustausch
anregen und Unternehmer bei der
Erarbeitung und Umsetzung neuer
Technologien und Businessmodelle,
die auf einer modernen Produktion
basieren, unterstützen - sagte der
Finanz- und Wirtschaftsminister Mateusz Morawiecki in Krakau beim Impact-Kongress.
Der rechtliche Weg zur Gründung
der Plattform wurde bereits eingeleitet, was das Wirtschaftsministerium
auf seiner Homepage bestätigte.
Der Gesetzentwurf soll sowohl den
Maßnahmen, die auf der EU-Ebene
unternommen werden, als auch den
Erwartungen des Privatsektors in Polen entgegenkommen. Die polnische
Industrie 4.0-Plattform soll polnische
Unternehmen im informativen, Kompetenz- und technologischen Bereich

unterstützen, um die globale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
Die Umsetzung der Hightech-Strategie soll einen sprunghaften Anstieg
der Produktivität der polnischen
Wirtschaft mit sich ziehen. Passivität
gegenüber der vierten industriellen Revolution könnte zur Marginalisierung der polnischen Wirtschaft
führen - hieß es in der Aussendung
des Ministeriums. Die Notwendigkeit
zu neuen Anreizen für die Wirtschaft
verdeutlichen auch Statistiken bezüglich der Automatisierung. Laut International Federation of Robotics
(IFR) beläuft sich die durchschnittliche Robotisierungsdichte in der globalen Wirtschaft auf 62 Roboter pro
10 Tsd. Arbeitnehmer. Die polnische
Wirtschaft ist mit nur 22 Robotern
pro 10 Tsd. Arbeitnehmer in dieser
Hinsicht eine der am schwächsten
automatisierten Wirtschaften. In
Deutschland fallen beispielsweise
auf 10 Tsd. Arbeitnehmer gleich 292
Roboter.
Deswegen soll die Plattform eine
flexible Institution werden, die auf
der Schnittstelle zwischen dem
öffentlich-staatlichen Sektor und
der privaten Wirtschaft funktioniert.
Sie soll Technologieanbieter, Technologieabnehmer sowie Bildungs-

und Forschungseinrichtungen zusammenschließen. Der Plattform
schwebt als Aufgabe, die Verbreitung des Wissens, der Kompetenzen sowie Fähigkeiten, aber auch
der verwaltungstechnischen Forderungen vor. Durch ein Netzwerk von
Kompetenzzentren sollen vor allem
kleine und mittlere Unternehmen
davon profitieren.
In der ersten Phase soll die Plattform
vor allem die zerstreuten Tätigkeiten in ein Unterstützungssystem integrieren. Die Unternehmen sollen
einen erleichterten Zugriff zu den
Technologien, sowie zum Know-how
bekommen. Gleichzeitig will man
den Unternehmen bewusstmachen,
dass sie sich am technologischen
Wandel beteiligten sollen, denn aus
dem Bericht Smart Industry 2017
geht hervor, dass man an der Weichsel relativ skeptisch gegenüber dem
Wissen sowie der Zusammenarbeit
von außen sei und reaktiv gegenüber
neuen Technologien sei.
Die polnische Industrie 4.0-Plattform
soll bereits 2018 funktionieren. Ihre
Effizienz wird anhand dem Grad der
Digitalisierung und Automatisierung
im Lande gemessen.
von Piotr Piela
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Der Innovation
in Polen geht es
schlecht
Die Innovationsleistung der EU nahm im letzten Jahr weiter
zu, wobei die Fortschritte in Europa etwas ungleich verteilt
sind. Das betrifft vor allem Polen, das sich im Vergleich zum
Vorjahr verbessern konnte aber weiterhin den viertletzten
Platz unter den Mitgliedsländern belegt.

I

n insgesamt 15 Ländern ist die
Innovationsleistung
gestiegen,
wenngleich zwischen diesen Mitgliedstaaten deutliche Unterschiede
bestehen. Schweden nimmt nach wie
vor die Führungsrolle ein, während
Litauen, Malta, die Niederlande,
Österreich und das Vereinigte Königreich den schnellsten Innovationszuwachs verzeichnen - hieß es in der
Aussendung der EU-Kommission.
Polen wurde als ein mäßiger Innovator eingestuft. Die Bewertung hat
sich zwar um 2% nach oben verändert im Vergleich zu 2010, doch die
Innovationsleistung lässt weiterhin
viel zu wünschen. Der polnische Innovationsindex erreichte 54,8 Punkte bei 52,8 Punkten im Jahr 2010.
Zu dieser Entwicklung haben laut
des Berichts Europäischer Innova-

tionsanzeiger 2017 vor allem der
Einfluss der positiven Entwicklung
auf dem Arbeitsmarkt, Investitionen sowie ein Innovationen begünstigtes Umfeld beigetragen. Hervorragend hat man sich bei näherer
Betrachtung vor allem in Sachen
Breitbandversorgung (+44.4 Punkte), Bevölkerung mit tertiärem Bildungsabschluss (+42.1) sowie beim
Appdesign (+35,6) und dem Anteil internationaler Ko-Publikationen (+35,3) entwickelt. Schlechter
oder wesentlich schlechter wurde
Polen u.a. bei Innovationen, die den
Absatz auf neuen Märkten fördern
(-33,5), innovativen KMUs, die mit
anderen kooperieren (-29,1) und
Innovationen für KMUs im organisatorischen und Marketingbereich
(-25,3) bewertet.

Für den Innovationsanzeiger 2017
wurde eine verfeinerte Methodik
angewandt, mit der Investitionen
in Kompetenzen, Bereitschaft zur
digitalen Transformation, unternehmerische Initiative und öffentlich-private Innovationspartnerschaften
besser erfasst werden. Damit die Leistung über einen längeren Zeitraum
nachvollzogen werden kann, wurde
die neue Methodik auch auf die Daten aus den Vorjahren angewandt.
Der Anzeiger enthält auch Leitlinien
zur Verbesserung der Analysen und
zum Vergleich der strukturellen Unterschiede zwischen Ländern und
Regionen.
von Piotr Piela
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Infrastruktur als Erfolgsgarant für die
Elektromobilität
83% der polnischen Fahrer würden gerne sein Elektroauto zuhause aufladen - berichtet der Polnische
Verband der Alternativen Kraftstoffe (PSPA). Ohne ein System von Ladestationen für Haushalte, werden
die Pläne für eine Million Elektrofahrzeuge bis 2020 auf Polens Straßen nicht umgesetzt.

A

ls ein Erfolgsbeispiel werden
hier die Niederlande genannt,
wo heutzutage knapp 120 Tsd. Elektroautos unterwegs sind. Die Elektromobilität entwickelte sich dort
zwar bei einer aktiven Förderung
seitens des Staates, aber man entschied sich dem Markt so viel, wie
möglich zu überlassen. Eingriffe des
Staates wurden bis zum Minimum
eingeschränkt.

an Plätzen wo die Nutzung einer privaten Steckdose unmöglich ist, d.h.
Wohnsiedlungen oder Mehrfamilienhäuser aber auch der Errichtung von
allgemein zugänglichen Ladepunkten
in Ballungsgebieten (Bürohäuser,
Parkplätze, Tankstellen, Ladezonen)
sowie Schnellladepunkten in unmittelbarer Nähe von Hauptverkehrsstraßen.

Die Behörden in den Niederlanden
sind davon Ausgegangen, dass die
Nachfrage die Ladepunkte festlegen
wird und anhand dieses Modells wurde die Infrastruktur aufgebaut. Infolgedessen wurde ein sog. charging
tree skizziert. Die größte Bedeutung
kam Ladepunkten in der Nähe des
Wohnortes sowie Arbeitsplatzes zu.
Hinter ihnen wurden die öffentlich
zugänglichen Ladestationen wie etwa
bei Parkplätzen, Tankstellen oder
speziellen Zonen und Einkaufszentren platziert - sagt Maciej Mazur von
PSPA. Zurzeit funktionieren in den
Niederlanden 27 Tsd. öffentliche Ladestationen, davon 600 Schnellladepunkte. Die Mehrheit ist dabei eine
Privatinvestition - so Mazur.

„Die Gewährleistung der
Möglichkeit zur Aufladung
bei Mehrfamilienhäusern
ist entscheidend.”
Die Mehrheit der Autofahrer, die
in Zukunft ein Elektroauto kaufen
könnten, würde das Fahrzeug am
liebsten nachts zuhause z.B. vor
dem Wohnblock oder in der Tiefgarage aufladen. Das Aufladen außerhalb
des Wohnortes und beispielsweise
die Aufbringung einer Stunde Zeit,
um das Auto an die Schnellladestation im Zentrum zu fahren, wird als
absolut dysfunktional von 78% der
Befragten gesehen - so der Verwaltungsdirektor des Verbands.

Sollte man dies auf den polnischen
Boden übertragen, müsste man
die tatsächlichen Erwartungen und
Bedürfnisse der Fahrer für die korrekte Entwicklung des Marktes ermitteln. Die höchste Priorität müsste
der Errichtung öffentlich zugänglichen Ladestationen zukommen,

Die Gewährleistung der Möglichkeit
zur Aufladung bei Mehrfamilienhäusern ist hier entscheidend, ansonsten
wird die Nutzung von Elektroautos
nur ein Luxus, den sich nur Reiche
mit einem eigenen Grundstück oder
einer Garage leisten können - erklärt
Mazur.

Deswegen muss ein Förderungsmodell ausgearbeitet werden, in dem
der Energiepreis das Nutzen dieser
Infrastruktur begünstigt z.B. im Rahmen der deutlich günstigeren Nachttarife. Das entspricht dem Wunsch
der Bürger, die am liebsten (79%)
ihre Autos nachts an die Steckdosen anschließen möchten - so der
Verwaltungsdirektor.
Genauso wichtig sind auch die Ladepunkte in Ballungsräumen, in denen
die Nutzer ihre Fahrzeuge für bestimmte Zeit zurücklassen können. Die
Staatsverwaltung sollte sich jedoch
vor allem mit Schnellladestationen
in unmittelbarer Nähe von Hauptverkehrsstraßen auseinandersetzen.
Der Grund ist ganz einfach. Sie sind
kostbar und in diesem Moment wenig
einträglich aber gleichzeitig unentbehrlich für eine reibungslose Reise
auf weite Strecken - erklärt Mazur,
der gleichzeitig darauf hinweist, dass
man auf Interoperabilität setzen
muss. In anderen Worten, bräuchten
die Fahrer nur eine Karte, um die Infrastruktur von diversen Anbietern
zu nutzen.
Laut PSPA führt der Weg zur erfolgreichen Entwicklung der Elektromobilität in Polen durch die Infrastruktur, die ausschlaggebend beim
potenziellen Kauf und weiter bei der
Nutzung von Elektrofahrzeugen sein
wird.
von Piotr Piela

Was halten Polen von der Elektromobilität?
90% der Fahrer interessieren sich für Elektroautos aber nur 10% ziehen einen Kauf in nächster Zeit in
Erwägung. Vor allem der hohe Preis und die fehlende Infrastruktur kühlen den Optimismus unter den
potenziellen Käufern ab. Das geht aus dem Bericht Elektromobilität 2017, der von orpa.pl vorbereitet
wurde.

Ü

ber 70% der Fahrer in Polen
sind der Auffassung, dass die
Elektromobilität die Zukunft der Autoindustrie sei. Elektroautos werden
als kostengünstiger mit Blick auf
die Nutzung (61,2%) und weniger

Pannenanfällig (30,3%) betrachtet. Geschätzt wird auch die technische Prüfung und der Austausch
von Öl oder traditionellen Autoteilen,
die seltener durchgeführt werden
(28.9%). Für 28,6% ist beim Thema

Elektroauto auch die Umweltfreundlichkeit der Fahrzeuge wichtig.
Trotz der Tatsache, dass sich 91,6%
der Fahrer für Elektrofahrzeuge interessieren, haben nur 12,4% ernst-
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haft über eine Anschaffung nachgedacht - berichtet orpa.pl. Dies ist vor
allem auf die hohen Anschaffungskosten (57,3%) sowie den Stand der
Ladeinfrastruktur in Polen (47,3%)
zurückzuführen. Die geringe Reichweite spielte für 29,8% der befragten eine Rolle - erklärt Maciej Mazur
vom Polnischen Verband der Alternativen Kraftstoffe (PSPA), der für das
Onlineportal orpa.pl verantwortlich
ist.
Sogar die wohlhabenden Einwohner
Polens, die in 79,1% ihre finanzielle
Lage mit gut oder sehr gut bewerteten, gaben zu, dass sie sich ein Elektroauto heute nicht leisten könnten
(45,5%). Nur jeder Vierte von ihnen
zog dies in Erwägung und 87% davon
wollen demnächst eine Entscheidung
über den Kauf treffen.
In Polen erwartet man, dass der Kauf
der Elektrofahrzeuge real gefördert
wird. Einfluss auf die Kaufentscheidung würde eine Finanzierungshilfe
innerhalb der allgemein zugänglichen
Förderungsprogramme
(70,6%)
nehmen. Auch Steuernachlassungen
würden eine tragende Rolle bei der
Anschaffung der Elektroautos spielen.

Konkrete Privilegien, die direkt in Zusammenhang mit dem Besitz eines
Elektroautos stehen wurden ebenfalls von den Befragten genannt.
Kostenfreie Parkplätze (57,6%), das
Befahren der Umweltzonen (46,2%)
und die Nutzung der Bus Pässe
(30,5%) wurden am häufigsten genannt.
Gefragt wurde auch, ob sich die Elektromobilität auch ohne staatliches
Engagement entwickeln kann. In der
Mehrheit antwortete man mit nein
(67,6%). Unterdessen, wenn man
die Anregungsinstrumente in den
einzelnen EU-Ländern analysiert,
muss man leider feststellen, dass
nur Polen, Estland und Bulgarien keine Kaufförderungen eingeführt haben - so Maciej Mazur.
Laut PSPA lässt das Gesetz zur Elektromobiliät und alternativen Kraftstoffen, welches den polnischen Markt
strukturieren soll, zu wünschen.
Denn ausreichende Föderungsmechanismen sind im Entwurf nicht
enthalten. Direktzahlungen, denen
eine absolute Schlüsselrolle zukommt, damit sich die Bürger tatsächlich nicht nur interessieren, son-

dern über die Anschaffung nachdenken, werden dort nicht erwähnt.
Unterdessen ist ein Fördersystem
die am häufigsten angewandte Anregung zur Marktentwicklung, die in 17
europäischen Ländern funktioniert
(u.a. in Deutschland oder Frankreich).
Dementsprechend sind die Polen
eher zurückhaltend bei der Bewertung der ambitionierten Regierungspläne. 41,5% glauben, dass diese
tatsächlich umgesetzt werden aber
nur dann, wenn der Staat auch dies
unterstützt. 67,6% der Befragten
sind wiederum davon überzeugt,
dass sich ohne Direktzahlungen und
Förderungen der Markt nur wenig
entwickeln wird - sagt Mazur.
Der Bericht Elektromobilität 2017
beruht auf einer Umfrage, die im Juni
2017 für orpa.pl durch SW Research
realisiert wurde. Mit Hilfe von online
Interviews wurden insgesamt 1010
Volljährige Polen mit einem Führerschein befragt.
von Piotr Piela
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Polen steuert auf einen Blackout zu
Ähnlich wie 2015, könnte die Hitze zu Stromausfällen an der Weichsel führen - alarmiert ENTSO-E.

D

er Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber
warnt
im seinem Bericht Summer Outlook
2017, dass es durchaus möglich sei,
dass es zu Stromausfällen kommt,
wenn die extrem hohe Temperatur
länger anhält. Sollte sich dieses Szenario tatsächlich bewahrheiten, wird
der staatliche Netzbetreiber (PSE) im
Juli und August nicht in der Lage sein
die Nachfrage im Lande zwischen 13
und 14 Uhr zu sättigen. Dafür fehlen die nötigen Energievorräte. Vor
allem die zweite Juli-Hälfte soll laut
ENTSO-E von der größten Blackout-Gefahr gezeichnet sein. Sollte es
tatsächlich dazu kommen, wird der
Strom in erster Reihe den industriel-

len

Großabnehmern

abgeschaltet.

Dieses Problem wäre laut Experten
vom Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber u.a. durch Solarenergie zu lösen. Doch infolge von
Unterlassungen in der Energiepolitik
ist der Anteil von Photovoltaik am
polnischen Energiemarkt fast nicht
zu spüren. Auf der anderen Seite hat
Deutschland die nötigen Reserven.
Der Import ist aber begrenzt durch
unabsehbaren
Ausgleichsenergiefluss (von West bis Ost).
von Rafał Stelmaszewski

Start frei für das Mercedes-Werk in Jauer
Daimler hat mit der offiziellen Grundsteinlegung im polnischen Jauer den Bau eines neuen Motorenwerks
begonnen. Der deutsche Autobauer investiert in den neuen Produktionsstandort von Vierzylindermotoren
für Mercedes-Benz Pkw rund 500 Millionen Euro; dadurch werden rund 500 Arbeitsplätze geschaffen.

D

as neue Motorenwerk in Polen
ist ein wichtiger Teil der Wachstumsstrategie von Mercedes-Benz
Cars. Mit dem neuen Standort in
Jauer (Jawor) stellen wir die effiziente Belieferung unserer Fahrzeugwerke mit hocheffizienten Motoren sicher, so Markus Schäfer, Mitglied des
Bereichsvorstands
Mercedes-Benz
Cars, Produktion und Supply Chain.
Der neue Standort in Jawor, der auf
einer Fläche von rund 50 Hektar
entstehen soll, ist das erste Werk
von Mercedes-Benz in Polen. Die
Entscheidung den Standort betreffend
ist bereits im April vergangenen
Jahres gefallen, im Oktober hat man
den Grundstückskaufvertrag mit den
polnischen Partnern unterzeichnet.
An der offiziellen Grundsteinlegung
am 19. Juni auf dem künftigen
Werksgelände nahmen unter anderen Mateusz Morawiecki - Polens
stellvertretender Ministerpräsident
und Minister für wirtschaftliche Entwicklung und Finanzen, Elżbieta Witek - Ministerin in der Staatskanzlei,
Tadeusz Kościński - Unterstaatssekretär im Entwicklungsministerium,
Rolf Nikel - Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Polen,
Frank Deiß – Leiter der Produktion

Powertrain Mercedes-Benz Cars und
Standortverantwortlicher des Mercedes-Benz Werkes Untertürkheim,
Rainer Ruess - Leiter der Produktionsplanung Mercedes-Benz Cars
und Dr. Andreas Schenkel - CEO Mercedes-Benz Manufacturing Poland,
neben weiteren Gästen aus Politik
und Wirtschaft teil.
Mateusz Morawiecki betonte: „Polen
setzt auf ausländische Investoren,
die unser Wirtschaftssystem mit Hightech-Lösungen stärken. Es ist eine
sehr gute Nachricht für uns alle,
dass Polen ein strategischer Investitionsstandort für ein Unternehmen wie Daimler ist. Die Investition
eröffnet ganz neue Geschäftsperspektiven für zahlreiche – vor allem
regionale – Zulieferer und beinhaltet auch eine offene Zusammenarbeit mit Hochschulen und beruflichen
Ausbildungsstätten. Polen wird zum
europäischen Spitzenreiter in puncto
Innovation und Greenfield-Investitionen und verwirklicht damit eines der
Ziele der Strategie für nachhaltige
Entwicklung.“
Das Motorenwerk in Jawor soll neueste Branchenstandards mit Industrie 4.0 verbinden und als Benchmark in der Motorenproduktion

gelten. Geplant ist neben modernsten Anlagen und Technologien die
Nutzung von Digitalisierungspotentialen, beispielsweise bei App-basierten Anwendungen im Personalbereich und im Energiemanagement.
Durch agile Produktionssysteme soll
eine flexible Produktion ermöglicht
werden, sodass verschiedene Motorvarianten auf derselben Linie produziert werden können.
Im Jahr 2019 soll die Motorenproduktion am neuen Standort in
Betrieb gehen.
von Rafał Stelmaszewski

Mercedes-Benz, Pressematerialien
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Neue Wachstumsprognosen
für die Wirtschaft
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OECD setzt die
Wachstumsprognose
für Polen höher an
Die Experten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gehen davon aus,
dass 2017 das Wirtschaftswachstum an der Weichsel 3,6% erreichen könnte. Im November ist man
noch von 3,2% ausgegangen. Für 2018 bleibt die Prognose unverändert bei 3,1%.

V

or der OECD hat auch Morgan
Stanley seine Prognose von
3,1% auf 4,1% geändert. Für 2018
prophezeien die Analytiker der Bank
ein Wachstum von 3,4% (zuvor
3,0%).
Die massive Belebung, die gerade die
polnische Wirtschaft prägt, spiegelt
sich auch in den neuesten Prognosen
der OECD wieder. Wirtschaftswissenschaftler sind davon überzeugt,
dass das Wachstum 2017 und 2018
vor allem mit dem privaten Konsum,
zusammen mit wachsenden Arbeits-

vergütungen und Sozialeinnahmen
in Zusammenhang steht.
Öffentliche Investitionen, die durch
europäische Förderungen kofinanziert werden, sollen demnächst beschleunigen. Niedrige reale Zinssätze
und ein gutes Geschäftsklima sollen
private Investitionen fördern - hieß
es in der Begründung.
Laut OECD wird die Arbeitslosenrate in Polen weiterhin zurückgehen.
Die Nationalbank sollte die Zinssätze
bald anheben, da sich die Inflation

dem Inflationsziel nähert und der
Wirtschaftsabschwung
nachlassen
wird.
Bereits im Mai haben der Internationale Währungsfonds und die EU-Kommissionen ihre Prognosen zum
Wirtschaftswachstum in Polen vorgestellt. Der IWF geht heuer von 3,6%
und die EU-Kommissare von 3,5%
aus.
von Anna Rosenthal

Polnische Wirtschaft wird
schneller wachsen
Die Ratingagentur Fitch hat eine neue Prognose zur Wachstumsdynamik abgegeben. 2017 soll das
Wachstum an der Weichsel 3,3% anstatt der zuvor angenommenen 3% erreichen.

D

as Wachstum soll laut der Agenturanalytiker vor allem durch
einen massiven Konsumanstieg zusammen mit aufstrebenden Investitionen ansteigen. Die Einnahmen
der Privathaushalte werden durch
die gute Lage am Arbeitsmarkt sowie durch höhere Transferzahlungen
aus dem Kindergeld (poln. Rodzina
500+) begünstigt. Zusätzlich wird
die schnellere Ausschöpfung der EU-Fördergelder sowohl die privaten
und öffentlichen Investitionen fördern - hieß es in der Aussendung.
Als

Risikofaktoren

wurden

die

Nachfrage aus dem Ausland und
steigende Unberechenbarkeit der
Wirtschaftspolitik genannt. Unter
Berücksichtigung der Offenheit der
polnischen Wirtschaft, stellt das
Hauptrisiko die Nachfrage aus dem
Ausland dar, die hinter den Erwartungen bleiben könnte. Die steigende
Unberechenbarkeit der Wirtschaftspolitik seit dem Machtwechsel von
2015 könnte Einfluss auf das Businessumfeld nehmen und ist ein weiterer Risikofaktor - so Fitch.
Schätzungen zufolge, soll die Inflationsrate in Polen Ende 2017 1,8%

erreichen. 2,3% sollen es wiederum
2018 und 2019 sein. Bis zum Ende
des Jahres werden die Zinssätze
unverändert auf 1,5% bleiben - so
die Agentur, die auch von der Anhebung der Sätze in den kommenden
Jahren ausgeht.
Experten von Fitch prognostizieren,
dass sich der Devisenkurs der polnischen Währung gegenüber dem
Euro, zwischen 2017 und 2019 immer am Ende des Jahres bei 3,80
stabilisieren wird.
von Rafał Stelmaszewski
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Polen gehen die Arbeitnehmer aus
Mit dem Beginn der Sommerferien kommt der Boom in der Saisonarbeit. Die um 20% höhere Nachfrage
nach Arbeitnehmern wird in den Sommermonaten noch höher ausfallen. Das bedeutet, zusammen mit
der niedrigen Arbeitslosenrate, Probleme für die Arbeitgeber.

D

ie Zeit zwischen Mai und Juni
ist der beste Moment, um nach
einem Ferienjob zu suchen. Unternehmer, deren Tätigkeit unmittelbar mit dem Sommerwetter in Verbindung steht, beginnen gerade die
Arbeitnehmersuche um für die Saison aufzurüsten. Der Arbeitsmarkt
wird demnächst mit Inseraten aus
dem Bereich Hotel- und Gaststättengewerbe, Gastronomie sowie Bau
und Landwirtschaft überflutet. Mit
einer hohen Arbeitnehmernachfrage
ist auch im Handel und bei der Produktionsbranche zu rechnen. Das
klingt vor allem für junge Leute verlockend, die in den Sommermonaten
erste Arbeitserfahrungen sammeln
und Geld verdienen können. In diesem Jahr können sie wahrscheinlich
die Sache etwas ruhiger angehen,
denn viele Firmen haben bereits
jetzt massive Probleme, die richtigen Mitarbeiter zu finden - berichtet
Work Service in der neuesten Aussendung. Laut Angaben des Statistischen Hauptamtes wurden in den
ersten drei Monaten des Jahres in
den Arbeitsämtern über 430.000 Arbeitsplätze gemeldet.
Noch vor Beginn der Feriensaison
stieg die Arbeitnehmernachfrage um
mehr als 20%. Das bedeutet, dass
wir mit einer guten Arbeitskonjuntur
zu tun haben - noch vor den Sommerferien. Sobald die Saison richtig
startet, könnte sich eine ganze
Reihe von Unternehmen mit Unter-

besetzung messen müssen. Die Arbeitslosenrate sinkt systematisch
und befindet sich noch vor den Sommermonaten unter 8%. Im Sommer
ist die Arbeitslosigkeit in der Regel
immer niedriger. Das könnte vor allem die Arbeitnehmer begünstigen,
denn die Unternehmen werden versuchen, die Mitarbeiter mit höheren
Löhnen anzulocken - erklärt Andrzej
Kubisiak von Work Service.

Noch im Vorjahr wurden Personen,
die diese Tätigkeiten ausübten, mit
Löhnen um die 10 Zloty pro Stunde
vergütet. Seit dem 1. Januar ist
dies nicht mehr möglich nachdem
der gesetzliche Mindeststundenlohn
auf 13 Zloty pro Stunde festgelegt
wurde. Dementsprechend sollten
viele Saisonarbeiter finanziell besser
dar stehen als es noch 2016 der Fall
war.

Löhne interessieren auch selbstverständlich die Arbeitnehmer. In diesem Jahr können vor allem Staplerfahrer und Produktionsarbeiter mit
hohen Stundenlöhnen rechnen (ca.
18 Zloty pro Stunde). Noch mehr
können in den Sommermonaten Barkellner verdienen. Hier erreichen die
Stundensätze 20,5 Zloty. Zufrieden
sollten auch die jenigen sein, die bei
Picknicks und Massenveranstaltungen tätig sein werden. Die Stundenlöhne sollten hier zwischen 15 und 18
Zloty brutto liegen. Aus den Analysen
der Arbeitsagentur geht auch hervor,
dass verstärkt Verkäufer, Portiere
und Callcenter-Mitarbeiter gesucht
werden. Viele Jobangebote gibt es
auch für Kassierer und Packer. Hier
schwanken die Löhne zwischen 13,5
Zloty und 14 Zloty (brutto).

Dies ist nicht die einzige Neuerung.
Ab 2017 ist der Gesetzgeber verpflichtet, die Beschäftigungsbedingungen schriftlich vor der Aufnahme
der Tätigkeit vorzulegen.

Neue Regulierungen werden den
Markt verändern

Die Lücken auf dem Arbeitsmarkt
werden wahrscheinlich auch nicht
durch Ukrainer geschlossen, denn am
11. Juni wurde die Visumpflicht für
Ukrainer, die in EU-Länder einreisen,
aufgehoben.
Es könnte dazu kommen, dass die
Ukrainer, die heute in Polen bleiben,
künftig Richtung Westen auswandern
werden. Der Grund ist relativ einfach
- sie verdienen dort mehr. Der Mindestlohn in Deutschland ist dreimal
so hoch wie in Polen. Deswegen sollte es niemanden wundern, wenn sie
ausreisen - so Marcin Ganclerz von
Work Service.

In diesem Sommer sollten Kellner
und Hostessen besser abschneiden.

von Rafał Stelmaszewski

Arbeitslosigkeit auf 7,5% gesunken
Laut den Schätzungen des Ministeriums für Familie, Arbeit und Soziales war die Arbeitslosenrate um
0,2% niedriger als im Vormonat und um 1,6% niedriger als noch vor einem Jahr. Damit erzielte man das
beste Mai-Ergebnis seit 26 Jahren.

E

nde Mai erreichte die Zahl der
Arbeitssuchenden 1,2 Mio. Das
bedeutet einen Rückgang um 3,9%
und umgerechnet 49,3 Tsd. Personen
im Vergleich zu April. Im selben
Zeitraum 2016 suchten 253,5 Tsd.
Personen mehr (17,4%) nach Arbeit.
Laut der neuesten Auswertung des
Ministeriums ist die Arbeitslosigkeit

in allen 16 Woiwodschaften im Vergleich zum Vormonat und Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Mit der
niedrigsten Arbeitslosenrate im Mai
kann sich Großpolen (4,4%) rühmen.
Ganz anders ist es in Ermland-Masuren, wo trotz des Rückganges die Arbeitslosigkeit weiterhin am höchsten
(12,7%) im ganzen Land ist.

Im Mai erreichte die Zahl der freien
Stellen, die in Arbeitsämter gemeldet
wurden, 151,7 Tsd. Das bedeutet
einen Anstieg um 11,7% im Vergleich
zu April 2017.
von Rafał Stelmaszewski
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Repolonisierung der Banken geht voran
Mehr als die Hälfte der Banken im Lande ist wieder in polnischen Händen. Den Besitzer wechselte die
Bank Pekao.

D

er Wisent ist in Polen wieder
zurück - sagte bei der offiziellen
Pressekonferenz Pawel Surowka,
der Geschäftsführer von PZU. Die
Versicherung kaufte zusammen mit
dem Polnischen Entwicklungsfonds
(PFR) die Aktienanteile der Bank. Das
neue-alte Logo ist der Wisent, der
nach der Übernahme der Bank durch
Unicredit, nicht mehr verwendet
wurde.

Premierministerin
Szydlo
zeigte
sich ebenfalls zufrieden mit der
Übernahme der Bank. Ich bin fest
überzeugt, dass die Entscheidung
zum Aktienkauf von Pekao gute
Früchte für uns alle tragen wird und
dass wir alle sagen können, dass
dies enorm wichtig für die polnischen
Bürger und die polnische Wirtschaft
war - sagte die Politikerin.

PFR und PZU sicherten sich 32,8%
für 10,6 Mrd. Zloty. Nach dem
Aktienkauf ist erstmals seit 20 Jahren
die Mehrheit des Bankensektors an
der Weichsel in polnischen Händen.
von Anna Rosenthal

Foto: Lowdown (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
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Bier in der
Wirtschaft
Der polnische Biermarkt ist
2016 um 2% gewachsen.
Interessant - im Trend liegen
momentan alkoholfreie Biere,
doch der Marktkönig bleibt der
Lager, der vor allem in lokalen
Geschäften gekauft wird.

Wirtschaft

L

aut neuester Daten, die von Nielsen vorgelegt wurden, ist die
Bierbranche 2016, wenn es um den
Vertrieb geht, um 2,1% gewachsen.
Der Wert des verkauften Gerstensaftes ist jedoch um 1,4% zurückgegangen - berichtet der Verband der
Arbeitgeber in der polnischen Bierindustrie, kurz Browary Polskie.

2015 verkauft. Der Absatzwert stieg
um 1,4%.
Die gute Lage der Bierbranche spiegelt sich auch in der Zahl der Arbeitsplätze wieder und nimmt Einfluss auf das Wirtschaftswachstum
an der Weichsel. Mit einer Jahresproduktion von 40 Mio. Hektoliter ist
Polen der drittgrößte Bierproduzent
Europas. Zugleich ist die Bierindustrie der größte Arbeitgeber der polnischen Alkoholsparte mit 205 Tsd.
Arbeitsplätzen.

In der Auswertung zum Jahr 2016
hieß es, dass die Verbraucher in Polen gerade auf alkoholfreie Biere stehen. 2016 wuchs der Wert (+58%)
sowie das Verkaufsvolumen (+64%)
dieser Biere, die bis zu 0,5 Promille Auch die Staatskasse profitiert vom
Alkohol enthalten. Der Verkauf des Aufschwung in der heimischen Bierindustrie. Nur im
an der Weichsel geliebten Lagers blieb
„Der Bierqualität kommt Jahre 2015 wurstabil. Starke Biere
eine immer größere Bedeu- den 9,9 Mrd. Zloty
an den Staat überhaben wieder an
tung in Polen zu.”
wiesen. Ein Drittel
Beliebtheit verloren
davon ist auf die Alund 3,3% in Sachen Menge und 4,2% beim Absatz koholsteuer zurückzuführen. In dieser Hinsicht belegt Polen den zweiten
eingebüßt.
Platz in Europa (840,09 Mio. Euro),
Nach wie vor kauft man an der hinter Großbritannien (4 449 Mio.
Weichsel den Gerstensaft vor allem in Euro) und vor Frankreich (830 Mio.
kleinen Geschäften, die laut Nielsen Euro) sowie Deutschland, das mit
für 64,4% des Biervertriebs verant- 676 Mio. Euro auf Platz vier rangiert.
wortlich sind. Gleichzeitig ist der
Bierverkauf für die kleinsten Ge- Der Bierexport wächst ununterbroschäfte die Haupteinnahmequelle mit chen. Dies ist auf die Loyalität der Porund 30% der Umsätze. An Bedeu- len im Ausland sowie auf die steigentung haben unwesentlich Discounter de Popularität der polnischen Biere
unter Ausländern zurückzuführen.
und Supermarktketten verloren.
Schätzungen zufolge wuchsen die
Browary Polskie berichtet unter Be- Bierausfuhren zwischen 2010 und
rufung auf Nielsen, dass der Bierqua- 2015 um knapp 70%. Der Exportlität eine immer größere Bedeutung wert war 2015 vier Mal so hoch, wie
in Polen zukommt. Quantitativ hat der Wert der importierten Biere.
man um 2,2% mehr Markenbiere als
von Piotr Piela

19

20 Wirtschaft

Foto: CEDC International Sp. z o.o. (Materiały promocyjne CEDC
International Sp. z o.o.) [CC BY-SA 3.0 pl (http://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en)], Wikimedia Commons

Polnischer
Wodka auf
der ganzen
Welt top
Das Magazin „Drinks
International“ bereitete eine
Jahreszusammenstellung der
sich am besten verkaufenden
Alkoholmarken der Welt. Zwei
polnische schafften es in die
Top 10.

D

er polnische Wodka ist anscheinend auf der ganzen Welt beliebt.
Inmitten der Zusammenstellung von
Drinks International, die insgesamt
32 Positionen umfasst, befanden sich
gleich 7 Marken aus Polen, die jedoch nicht unbedingt von polnischen
Unternehmen kontrolliert werden.
Die polnische Żubrówka erwies sich
als viertbeste. Überholt wurde sie
nur von Smirnoff, Absolut und Hortyca. 2016 haben die Konsumenten
insgesamt 6,8 Millionen Kisten des
Alkohols mit dem Mariengras ge-

kauft. Das Volumen der im Ranking
erfassten Wodkas wurde durch die
Zahl der verkauften Kisten, in denen
9 Liter des Getränks enthalten waren, bestimmt.
Den siebten Platz belegte Krupnik mit 4,4 Millionen verkauften Kisten. Zwischen ihm und Żubrówka
lag Chlebnyj Dar und Svedka. Beide
Marken haben jedoch unter anderem
den russischen Wodka Stolicznaja
und Russian Standard überholt.

Finlandia. Die Top 20 wurde von
Żołądkowa Gorzka De Luxe abgeschlossen. Den 25 Platz belegte Sobieski (die Gesellschaft, die die Marke im Besitz hat, ist börsennotiert
und einer der Teilhaber ist Bruce
Willis, der gleichzeitig für den Wodka Werbung macht). Nach Sobieski
kann man in der Zusammensetzung
Żytniówka und Wyborowa finden
und noch weiter platzierten sich Eristoff, Talka, Bulbash und Poliakov.
von Paulina Kuc

Platz 16 ging an Soplica und 17 an

Top 10 der besten Wodkas
Millionen von 9-Liter-Kisten
Marke

Produzent

2012

2013

2014

2015

2016

% +/-

Smirnoff

Diageo

25.8

26.1

25.6

25.7

25.5

-1%

Absolut

Pernod Ricard

11.5

11.5

11.1

11.0

11.0

0%

Khortytsa

Global Spirits

7.7

6.4

7.1

7.3

7.5

3%

Żubrówka

Roust

3.9

4.4

5.2

6.2

7.1

15%

Khilbniy Dar

Bayadera
Group

8.0

7.2

6.6

6.3

6.9

9%

Svedka

Constellation
Brands

3.9

4.0

4.2

4.1

4.4

6%

Krupnik

Belvedere

5.1

5.0

3.5

4.0

4.4

10%

Five Lakes
(Pyat Ozer)

Alcohol
Siberian Group

7.0

6.3

5.5

4.2

4.2

0%

Skyy

Gruppo
Campari

3.7

3.8

3.9

4.0

4.0

1%

Grey Goose

Bacardi

3.8

3.9

4.0

4.0

4.0

1%

Quelle: Drinks International
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Das sind die sichersten Städte in Polen
Die polnische Hauptstadt ist die sicherste Stadt im ganzen Land. Platz zwei ging an Krakau und drei an
Rzeszów - das geht aus dem Bericht der Polnischen Robert-Schuman-Stiftung hervor.

W

arschau landete an der Spitze
des Rankings mit insgesamt
63,3 Punkten unter 100 möglichen.
Laut dem Warschauer Barometer
fühlen sich 81% der Einwohner sicher in ihrem Wohnort und ihrer
Umgebung. 79% haben keine Angst
nach der Abenddämmerung auszugehen. Warschau (poln. Warszawa)
punktete auch mit einer relativ niedrigen Zahl von Verkehrsstraftaten
mit tödlichen Folgen, wenn man diese mit Blick auf ein Ballungsgebiet
mit großer Verkehrsdichte analysiert.
Hinter der Hauptstadt rangiert Krakau (poln. Kraków). Die Stadt in
Kleinpolen machte sich im Ranking
einen Namen mit der niedrigsten
Zahl von sog. blauen Karten, die auf
häusliche Gewalt deuten. Nicht ohne
Bedeutung waren auch hohe Platzierungen in solchen Kategorien, wie
Sozioökonomische Sicherheit, darunter die niedrige Arbeitslosenrate,
die 3% erreicht. In Städten, in denen
man einen Arbeitsplatz problemlos
finden kann, ist es viel leichter von
einem Gefühl der Sicherheit zu sprechen - kommentierte Iga Kamocka,
die Europolis-Koordinatorin in der

Schuman-Stiftung.
Aufs Treppchen schaffte außerdem
noch Rzeszów. Die im Südosten Polens gelegene Stadt kann sich laut
den Autoren des Berichts Europolis 2017 mit einer Kriminalitätsrate,
die je nach der Art des Verbrechens
zwischen 48% und 74% des Städtedurchschnitts erreicht, rühmen. In
Rzeszów kommt es auch seltener zu
Bränden und die Zahl der Todesopfer von Verkehrsunfällen liegt ebenfalls unter dem Durschnitt. Nur 2,17
pro 1000 Einwohner über dem 65.
Lebensjahr sterben an den Folgen
von Krebs. Die Stadt ist ebenfalls für
eine sehr gute medizinische Versorgung bekannt. Neben Warschau ist
die Großstadt die einzige, in der die
Bevölkerungszahl in den kommenden Jahren nicht zurückgehen wird.

Brandgefahr in Betracht ziehen, würde nicht Warschau, sondern Zamość
ganz oben stehen. Die Stadt in der
Woiwodschaft Lublin im südöstlichen
Teil Polens ist entweder die beste
oder schnitt deutlich über dem Durchschnitt in allen Indexen dieser
Kategorie ab. Sehr gut hat in dieser
Hinsicht hat auch Biała Podlaska und
Przemyśl abgeschnitten. Großstädte
wie etwa Breslau (poln. Wrocław)
oder Zoppot (poln. Sopot) haben dagegen wesentlich schlechter abgeschnitten und wurden im Keller des
Rankings klassifiziert.

Öffentliche Sicherheit - ist es
besser in einer Kleinstadt zu
leben?

Am effizientesten arbeitet die Polizei in Lissa (poln. Leszno), Deutsch
Piekar (poln. Piekary Śląskie) und
Neu Sandez (poln. Nowy Sącz), wo
über 80% der Täter gefasst wird. Die
niedrigste Zahl der Strafdelikte pro
1.000 Einwohner hat Zamość, Lomscha (poln. Łomża) und Białystok.
Pro 1.000 Einwohner in der Stadt
Zamość fallen nur 19 Diebstähle.

Sollte man nur die Effektivität der
Strafverfolgungsbehörden
zusammen mit der Kriminalitätsrate und
solche Bedrohungen wie etwa die

Auf eine Begegnung mit einem Dieb
müssen sich die Einwohner von Zopott (poln. Sopot), Liegnitz (poln.
Legnica) und Kattowitz (poln. Kato-
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wice) gefasst machen. Beispielsweise in Zopott fallen 42 Diebstähle auf
1.000 Einwohner - die meisten in
ganz Polen - berichten die Autoren
der Studie.

frieden mit ihrem Wohnort das beste Ergebnis in Polen,
von Stolp (poln. Słupsk),
(poln. Żory) und Gdingen
Gdynia).

das ist
gefolgt
Sohrau
(poln.

dieser Kategorie Beuthen (poln. Bytom), Königshütte (poln. Chorzów)
und Lodz abgeschnitten. Viele polnische Städte haben auch mit sog.
Zivilisationskrankheiten zu kämpfen.

Offen gegenüber den Anderen Neu Sandez Spitzenreiter

Verkehrssicherheit: bessere
Infrastruktur bedeutet weniger
Unfälle

In Polen sterben im Jahr durchschnittlich 380 Tsd. Personen, davon jede
siebte Person in Folge von Krebs und
Kreislaufproblemen.

In einer der ältesten Stadt von Kleinpolen sind rund 10 Tsd. Ausländer
legal beschäftigt, darunter ca. 6 Tsd.
Ukrainer. Mehr als 1.000 Einwanderer führt hier eigene Unternehmen.
Die Stadt ist nach wie vor von verschiedenen Kulturen und Glauben
geprägt.
Doch dort wo es viele Ausländer
gibt, kommt es auch zu den meisten
Verbrechen mit rassistischem Hintergrund. Die Ausnahme ist hier Białystok, wo die Zahl dieser Straftaten
trotz einer niedriger Ausländer-Quote sehr hoch sei - lesen wir in der
Aussendung.

Persönliche Sicherheit - am
besten am Meer
Die Stadt in der sich die Einwohner
am sichersten fühlen, anderen vertrauen aber gleichzeitig auch die
Stadt mit der niedrigsten Zahl von
Fällen von häuslicher Gewalt und Arbeitsunfällen ist Zopot (poln. Sopot).
Den zweiten Platz in dieser Statistik
ergatterte Gdingen und den dritten
Swinemünde (poln. Świnoujście).
95% der Einwohner in Zopot sind zu-

In Sachen Verkehrssicherheit ist
Schwientochlowitz (poln. Świętochłowice) absolut top. Auf dem zweiten Platz rangiert in dieser Statistik
Graudenz (poln. Grudziądz). Platz
drei ging wiederum an Bromberg
(poln. Bydgoszcz). Die wenigsten
Verkehrsdelikte pro 10 Tsd. Einwohner wurden in Danzig (poln. Gdańsk)
gemeldet. Die wenigsten Verletzungen aus Verkehrsunfällen haben die
Einwohner von Thorn (poln. Torun)
davongetragen - 40 Unfallbeschädigte pro 100 Tsd. Fahrzeuge. Die
meisten Fahrer unter Drogen- und/
oder Alkoholeinfluss werden wiederum von der Polizei in Danzig (poln.
Gdańsk), Lodz (poln. Łódź) und
Bromberg (poln. Bydgoszcz) gefasst
(11 Fahrer pro 1.000 Einwohner)

Sozioökonomische Sicherheit ein sehr wichtiger Faktor
Mit Blick auf die sozioökonomische
Sicherheit ist es am besten in Rzeszow oder in Warschau zu wohnen.
Den dritten Platz hat Oppeln (poln.
Opole) eingenommen und hinter
dem Treppchen auf Platz vier rangiert
Posen. Am schlechtesten haben in

Wo verdient man am besten? Den
höchsten monatlichen Gehaltsindex
ergatterte Warschau mit rund 5.400
Zloty gefolgt von Kattowitz 5.244
Zloty, die den zweiten Platz den relativ hohen Löhnen im Bergbau verdankt.
Wenn es um die Kindererziehung
ohne Arbeitsverzicht geht - keinen
Grund zu klagen haben vor allem Eltern in Oppeln (poln. Opole) - knapp
30% der Kinder unter 3. Jahren besucht Kinderkrippen. Das ist um 5%
mehr als in Köslin (poln. Koszalin)
und fast 10% mehr als in Grünberg,
die den dritten Platz ergatterte.
Der Bericht Europolis 2017: Sichere
und offene Städte / poln. Europolis
„Bezpieczne i otwarte miasta” wurde
im Auftrag von der Polnischen Robert-Schuman-Stiftung zusammen
mit der Konrad-Adenauer-Stiftung
von Polityka Insight vorbereitet.
Es wurden insgesamt 66 polnische
Städte unter die Lupe genommen,
die anhand 44 Indexen bewertet
wurden.
von Anna Rosenthal

Morawiecki: Keine Pläne zur Volksabstimmung
über die Euro-Annahme
Der Finanz- und Wirtschaftsminister Mateusz Morawiecki, der nach dem Beitritt zur Eurozone gefragt
wurde, sagte im Interview mit Financial Times, dass man keine Pläne diesbezüglich habe.

M

orawiecki sagte, dass Polen
zwar die europäische Integration unterstützt und offen gegenüber
dem ausländischen Kapital sei, doch
über die Annahme der europäischen
Währung kann in diesem Moment
keine Rede sein.

alle Bedingungen außer der Beteiligung am ERM II-Mechanismus
erfüllt. Über den Wechselkursmechanismus sagte er, dass er einer
Reform bedingt und auch für die
Probleme verantwortlich ist mit denen z.B. Portugal zu kämpfen hat.

Gefragt nach einer potenziellen Volksabstimmung diesbezüglich, quittierte er kurz - dass dies nicht geplant ist aber man die Entwicklung
in der Eurozone beobachtet. Der
Politiker wies darauf hin, dass man

Unterdessen hat sich Polen im Beitrittsvertrag dazu verpflichtet, den
Euro einzuführen. Deswegen vertritt
die EU-Kommission die Meinung,
dass eine Volksabstimmung zum
Thema ungerechtfertigt und rechts-

widrig wäre.
Nur zwei Länder - Dänemark und
Großbritannien - haben sich eine
Ausstiegsklausel im Beitrittsvertrag
gesichert. Dementsprechend sind
diese Länder nicht verpflichtet den
Euro anzunehmen. Den Vertrag den
Polen unterzeichnete, verpflichtet
das Land von Zloty auf Euro umzutauschen. Ein festes Datum wird jedoch nicht genannt.
von Anna Rosenthal
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Staat zahlt Kindergeld an knapp
4 Mio. Kinder
In Polen wird die Sozialleistung Familie 500+ an 3 Mio. 977 Tsd. Kinder gezahlt - schätzt das Ministerium
für Familie, Arbeit und Soziales.

D

ie polnische Familienministerin
Elżbieta Rafalska informierte,
dass die Leistung an knapp 4 Mio.
Kinder an der Weichsel gezahlt wird.
Die Mehrheit bilden Familien mit zwei
Kindern - 1,5 Mio. und umgerechnet
58% der Leistungsnehmer. Familien
mit nur einem Kind stellen 28% dar
und kinderreiche Familien stellen
14,5% dar. Auch 117.3 Tsd. Familien
mit einem behinderten Kind nehmen
die Leistung in Anspruch.
Jeden Monat wird an die Familien
1 Mrd. 921 Mio. Zloty gezahlt. Bis
Ende Mai wurden insgesamt 27 Mrd.

224 Mio. Zloty ausgezahlt. Monatlich
werden 45.000 Anträge und davon
13% online gestellt.
Trotz der hohen Ausgaben, hätte sich
die Familienministerin eine höhere
Geburtsrate gewünscht, denn laut
den Schätzungen des Statistischen
Hauptamtes (GUS) wurden im Mai
2017 weniger Kinder geboren als
im Vormonat sowie auch im selben
Zeitraum im Vorjahr. Im April
wurden 30 Tsd. Kinder geboren, im
März 34,7 Tsd. und im April 2016
wiederum 30,6 Tsd. Die Schätzungen
deuten auf einen leichten Rückgang,

aber dennoch sind es 600 Kinder
weniger. Es ist weniger als ich
erwartet habe, aber man muss
auch einräumen, dass diese Daten
monatlich korrigiert werden. Mit
der endgültigen Beurteilung sollten
wir dementsprechend noch warten,
vielleicht nimmt die Geburtenrate
in anderen Monaten wieder zu kommentierte Elzbieta Rafalska und
wies gleichzeitig darauf hin, dass
die Auswertung aller Daten von
den ersten fünf Monaten des Jahres
auf einen Anstieg im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum deutet.
von Anna Rosenthal
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Das Risiko der Unternehmensführung
in Polen wächst
Zum Autor:
Aleksander Giehsmann, in Polen als Rechtsanwalt zugelassen. Er führt eine
Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Wrocław und Kędzierzyn-Koźle, die kleine
und mittlere Unternehmen bei der Unternehmensführung rechtlich begleitet.
www.adwokat-agk.pl

Eines der Ziele der aktuellen Regierung in Polen ist es, die Wirtschaftskriminalität effektiv zu
bekämpfen. Zu diesem Zwecke wurden insbesondere neue öffentliche Institutionen ins Leben
gerufen und neue Vorschriften verabschiedet, die der Verfolgung von Wirtschaftsstrafftaten
dienen sollen. Zurzeit bietet das neue Recht einzelnen Unternehmern, gegen die bereits
Ermittlungen aufgenommen wurden, nicht genügend Rechtsschutz. Da somit das Risiko der
Unternehmensführung in Polen enorm wächst, lohnt es sich zu wissen, womit beim neuen
Recht zu rechnen ist.

Die Nationale Finanzverwaltung (Krajowa Administracja Skarbowa; KAS)
Die Nationale Finanzverwaltung (weiter als KAS) ist eine Art „Steuerpolizei“, die aus der Zusammenschließung der Steuerverwaltung und der Zoll- und Finanzkontrollbehörden entstanden ist. Die KAS hat
die bisherigen Aufgaben und Befugnisse der aufgezählten Behörden übergenommen, wurde aber auch
in neue Kompetenzen ausgestattet, die eine hoch effektive Steuer- und Zollkontrolle ermöglichen sollen.
Insbesondere ist die KAS dazu befugt, die Steuer- und Zollüberprüfungen zu führen und zwar nicht nur
an dem Sitz des Unternehmers, sondern auch an dem Ort, an dem die Buchhaltung dieses Unternehmers
geführt wird und an jedem anderen Ort, der in Verbindung mit dem zu überprüfenden Unternehmer
steht. Wichtiger Weise kann eine Überprüfung ohne eine vorherige Benachrichtigung erfolgen. Bis zum
1.03.2017 musste die Absicht der Behörde, eine Kontrolle durchzuführen, dem Unternehmer zuvor mitgeteilt werden. Derzeit - in manchen Fällen - kann die Überprüfung der KAS nur anhand einer Legitimation des einzelnen Beamten der KAS erfolgen, weder mit einer vorherigen Entscheidung über die Eröffnung des Kontrollverfahrens, noch mit einer Benachrichtigung des Unternehmers. Dies ist der Fall, wenn
eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Unternehmer rechtswidrig handelt und die Überprüfung
unverzüglich vorgenommen werden muss. Wann eine solche Situation vorkommt, wird in der Praxis von
Fall zu Fall entschieden.
Seitdem die KAS ins Leben gerufen wurde, hat der Unternehmer wenig Möglichkeit, sich auf eine
Kontrolle vorzubereiten. Der Unternehmer ist nur berechtigt, innerhalb von 14 Tagen ab Beginn der
Überprüfung, eine Korrektur seiner Steuererklärungen beim Finanzamt abzulegen. Dies sollte dem
Unternehmer möglich sein, damit er selbst alle seine Steuerverflüchtigung in Ordnung bringt und somit
eventuellen Rechtkonsequenzen entgeht. Nach Ablauf der Frist werden solche Korrekturen im Laufe
des Kontrollverfahrens nicht mehr berücksichtigt. Mit der Einführung der KAS wurden außerdem noch
weitere Sicherheitsinstrumente für die Unternehmer abgeschaffen. Beispielsweise muss die KAS den
Unternehmer nicht mindestens 7 Tage vor dem Verhör eines Zeugens oder eines Gutachters, informieren.
Der Unternehmer ist zwar berechtigt, an diesen Handlungen teilzunehmen, hat aber keine Möglichkeit,
sich wirklich vorzubereiten.

Verschärfung der Verfolgung von Umsatzsteuerhinterzieher
Eine populäre Form des Steuerbetrugs in den Mitgliedsländern der UE sind die sog. Karussellgeschäfte. Das
Karussellgeschäft besteht darin, dass Unternehmer in verschiedenen EU-Mitgliedsländern Rechnungen
für Waren ausstellen, wobei jedoch einer der Unternehmer der Lieferkette, die von seinen Abnehmern
bezahlte Umsatzsteuer, nicht an das Finanzamt abführt. Die Abnehmer machen hingegen die Vorsteuer
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geltend und erhalten diese Steuer vom zuständigen Finanzamt ausgezahlt. Sehr oft kommt es in solchen
Fällen vor, dass faktisch keine Waren geliefert werden, sondern nur Rechnungen, anhand derer die
Auszahlung der Umsatzsteuer erfolgt, zwischen den einzelnen Unternehmern ausgetauscht werden.
Um gegen solche Machenschaften vorzugehen, wurden neue Arten von Straftaten in das polnische
Strafgesetzbuch eingeführt. Seit dem 1.03.2017 wird die Ausstellung fiktiver Umsatzsteuerrechnungen
sowie Fälschung und Überarbeitung der Rechnungen für die Zwecke der Steuererschleichung mit einer
Freiheitstrafe von 6 Monaten bis zu 8 Jahren bestrafft. Wenn der Wert der gefälschten Rechnungen
insgesamt 10 Millionen Zloty übersteigt, muss der Täter mit einer Freiheitsstrafe von 5 bis zu sogar 25
Jahren rechnen. Selbst wenn nur ein minder schwerer Fall vorliegt, ist mit einer Freiheitsstrafe von bis
zu 3 Jahren zu rechnen. Neben der Freiheitsstrafe ist das Verbrechen auch mit hohem Bußgeld bestrafft.
Eine so hohe Strafandrohung soll für potenzielle Täter abschreckend wirken. Wegen der Aussage der
neuen Vorschriften besteht aber das große Risiko, dass in der Praxis auch kleine Straftaten oder sogar
Fehler bei der Rechnungsausstellung, mit hohen Strafen bestraft werden.
Das neue Gesetz sieht jedoch auch strafmildernde Umstände vor. Die Freiheitsstrafe kann dann gemildert
werden, wenn der Täter alle Umstände der Straftat und alle Beteiligte den Strafverfolgungsbehörden
mitteilt. Wenn der durch den Täter erlangte Vermögensvorteil zurückgezahlt wird, besteht sogar die
Möglichkeit, von der Freiheitsstrafe abzutreten. Bezugnehmend auf das Ziel der neuen Vorschriften, soll
man jedoch davon ausgehen, dass die strafmildernden Umstände nur in den seltensten Fällen von der
Strafverfolgungsbehörde berücksichtigt wird.

Verfall eines Unternehmens
Seit dem 27.04.2017 sieht das polnische Strafrecht auch ein neues Sicherungsinstrument in Form des
Verfalls des Unternehmens vor. Laut der neuen Regelungen kann das Gericht einen Verfall des Unternehmens einordnen, wenn eine Person aus einer Straftat einen, wenn auch nur mittelbaren, Vermögensvorteil von über 200 000 Zloty erlangt hat und das Unternehmen zur Erlangung oder Verdeckung dieses
Vermögensvorteils genutzt wurde. Dem Verfall unterliegt auch das Unternehmen eines Dritten, wenn der
Dritte wollte oder zumindest damit einverstanden war, dass sein Unternehmen durch den Täter zu den
oben genannten Zwecken genutzt wird. Mit Hinblick auf die Frage des Risikos der Unternehmensführung
ist im Falle des Verfalls von enormer Bedeutung, dass die Beweislast aller befreienden Umstände nicht
die Strafverfolgungsbehörden, sondern den Beschuldigten obliegt. Es ist dann der Beschuldigte, der
beweisen muss, dass das Unternehmen nicht zu einer Erlangung des Vermögensvorteils genutzt wurde.
Ferner kann der Verfall auch dann eingeordnet werden, wenn das Strafverfahren eingestellt wurde, z.B.
wenn der Straftäter gestorben ist oder nicht festgenommen werden konnte. Die durch die Strafbehörde
gesammelten Beweise müssen in solchen Fällen nur darauf hindeuten, dass im Falle einer Verurteilung
der Verfall eingeordnet würde.
Während des Strafverfahrens wird das verfallene Unternehmen von den Strafverfolgungsbehörden
betrieben und gesichert, in dem die Behörden einen Verwalter bestellen. Zwar soll ein Verwalter als Restrukturierungsberater (polnisches Gegenstück des deutschen Insolvenzverwalters) zugelassen werden,
er kann aber in der Praxis im Unternehmen doch viele Probleme verursachen und sogar Verluste machen, gegen die der Beschuldigte faktisch nichts unternehmen kann. Es kann folglich passieren, dass der
Unternehmer freigesprochen wird und sein Unternehmen zurückbekommt, welches sich aber in einem
schlimmen Zustand befinden kann. Die Vorschriften über den Verfall sehen selbst keine Art der Entschädigung vor.

Wird die Wirtschaftskriminalität gestoppt?
Die neuen Regelungen, wenn es um das Ziel geht, sind sehr positiv zu begrüßen, da der Staat alle
Schritte vornehmen sollte, um die Wirtschaftskriminalität effektiv zu bekämpfen. Leider bieten diese
Vorschriften weder genügend Rechtsschutz für Unternehmer, noch sind sie dazu geeignet, dass durch die
Regierung beabsichtigte Ziel zu erreichen. Unbekannt ist noch, wie die neuen Instrumente in der Praxis
genutzt werden. Alles das führt dazu, dass heutzutage das Risiko der Unternehmensführung in Polen
enorm wächst. Daher sollte sich jeder Unternehmer sehr gut vorbereiten, um nicht zum Opfer der neuen
Rechtslage zu werden.
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Foto: Warsaw Comic Con Pressematerialien

#Rückblick: Die erste Comic Con in Polen
Ein solches Event gab es in Polen noch nicht! Internationale Filmstars,
Autoren populärer Bücher, Comics
und Konzerte und die beliebten Spiel- und Filmfiguren an einem Platz.
Dies und vieles mehr wartete auf
alle Fans der Popkultur in der Nähe von Warschau.
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Werk von Matejko verkauft
Das nach langer Zeit gefundene frühe Werk von Jan Matejko wurde für eine Rekordsumme versteigert.
Der Erwerber bleibt anonym.

D

er 8. Juni schrieb sich in die
Geschichte
des
polnischen
Kunstwerkhandels mit einem Rekord
ein. Das verschollene Werk des
berühmten Künstlers Jan Matejko,
welches er mit zarten 23 Jahren
gemalt hat, wurde für fast 3,7 Mio.
zloty im Auktionshaus DESA Unicum
versteigert. Somit hat der Meister
den Rekord von Roman Opałka
gebrochen. Vor zwei Jahren wurde
eins seiner Werke für nur 2 Mio. zloty
verkauft.
Der neue Besitzer des Werkes "Tötung
Wapowskis während der Krönung
Heinrich III." bleibt anonym. Da auch
Museen das Vorkaufsrecht erhalten
haben, kann man nicht feststellen,
ob es sich um eine private Person
oder eine Institution handelt.
Das Werk des jungen Matejko stieß
nach der Entstehung eher auf Kritik
der damaligen Kunstkenner - vor
allem der rechtsorientierten. Dabei
zählt es zu den ersten Gemälden, in
denen sich der Maler von den Einflüssen der Wienerschule gelöst hatte
und eigene Form- und Farblösungen
angewandt hat. "Tötung Wapowskis" ist 101x132 cm groß und stellt
eine Szene nach einem Kampf dar.
Während der Krönungsfeierlichkeiten
Heinrich III. kam es zu einem Streit
zwischen zwei Adeligen, infolge dessen der Kastellan Andrzej Wapowski
ums Leben kam. Die Augenzeugen
tragen den Toten vor dem Antlitz des
Königs und fordern die Bestrafung
des Mörders. Damit übte Matejko vor
allem an der Streitsucht des polnischen Adels Kritik aus.
Es wurde festgestellt, dass das
Werk in der Krakauer Gesellschaft
der Freunde der Schönen Künste in
Krakau und in der Nationalgalerie
Zachęta präsentiert wurde, bevor es
vom Fürsten Władysław Sanguszka
für 800 Goldgulden gekauft wurde.
Das Gemälde wurde in den 30er
Jahren des 20. Jahrhunderts das
letzte Mal gesehen. Dann ging
es verloren. 2012 gelang es dem
Kunstwerk-Salon Connaisseur, es in
Südamerika wiederzufinden.
von Emanuela Janda
Jan Matejko, Tötung Wapowskis während der Krönung Heinrich III, (Ausschnitt)
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Ein Hund wird 50
Reksio, der Held des gleichnamigen Zeichentrickfilms des Animationsstudios „Studio
Rysunkowych“ aus Bielitz-Biala, feierte am internationalen Kindertag seinen 50. Geburtstag.

K

ein anderer Hund in Polen lebte
und unterhielt die Kinder so lang
wie Reksio - und er tut es immer
noch, sagte Halina Filek-Marszałek,
die Witwe von Lechosław Marszałek,
des Urhebers des Kulthundes, die
bei der Serie unter anderem als
Regisseurin und Drehbuchautorin
mitwirkte.
Sein Geburtstag versammelte auf
dem kleinen Marktplatz in der
Innenstadt eine Menge Kinder aus
Kindergärten der ganzen Stadt. Die
Kleinen kennen und mögen den
sympathischen Hund sehr. „Er ist
einfach toll“, sagte die kleine Malwina.
Laut der Kindergärtnerin Agata
Studencka „ist es ein Zeichentrickfilm
für Kleine und Große. Reksio lehrt
die Kinder angemessenes Verhalten,
Verantwortung, Respekt zu anderen
und Freundschaft. Es sind allein
positive Eigenschaften, die wir den
Kindern weitergeben sollten.“
Die Gelegenheit zum Feiern bot der
internationale Kindertag. „An diesem
Tag möchte ich den Kindern wünschen, sich um ihre Tiere zu kümmern und auf ihr Leid aufmerksam
machen. Sorgt euch gut um sie“, appellierte Halina Filek-Marszałek. Die
animierten Kurzfilme mit den Abenteuern von Reksio wurden in Bielitz-Biala im Animationsstudio „Stu-

Filmów

dio Filmów Rysunkowych“ zwischen
1967 und 1988 erschaffen. Zusammenfassend wurden 60 Folgen realisiert. Die Gestalt des Hundes schuf
der Regisseur und Drehbuchautor
Lechosław Marszałek, der 1991 verstarb. „Mein Mann wirkte an den
Animationskurzfilmen Bolek i Lolek
mit, doch als man anfing ihre Abenteuer in den Wilden Westen zu verlagern, hat er sich aus dem Projekt
zurückgezogen. Er wollte keine Filme
schaffen, in denen Kinder mit Waffen
spielten. Später hatte er die Idee für
ein Drehbuch mit Reksio“, sagte Filek-Marszałek.
Vorbild des Serienhelden war der
Foxterrier von Lechosław Marszałek. „Es war seine Hündin Trola. Mein
Mann schrieb das erste Drehbuch,
doch damals konnte keiner ahnen,
dass es eine längere Serie werden
wüde. Die Figur von Reksio gefiel jedoch so vielen, dass die Animation
viele Preise gewann“, fügte Filek-Marszałek hinzu. Der Hund kommt
aus Bielitz-Biala und ist in der Stadt so
populär, dass er ein eigenes Denkmal
bekam. Unter seinem Namen veranstaltet man auch Skiwettkämpfe für
Kinder auf dem Seniorberg in Bielitz-Biala und im Skigebiet Białka
Tatrzańska. „Ich freue mich, dass
Reksio Kinder zum Sporttreiben ermutigt. In dem Skiwettkampf nah-

Foto: Plushy (Own work) [GFDL (http://
www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC
BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://
creativecommons.org/licenses/bysa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia
Commons

men über 700 Kinder teil. Mit der
Unterstützung des Magistrats von
Bielitz wird es vielleicht gelingen
Schwimmwettkämpfe
zu
veranstalten um auch diese Fertigkeit zu
fördern“, so Halina Filek-Marszałek.

von Paulina Kuc

Die besten Winzer in Krakau gekrönt
444 Weine aus 13 Ländern, 2 Große Goldmedaillen und 131 Goldmedaillen, darunter 13 für polnische
Winzer. Das ist die Bilanz des Internationalen Weinwettbewerbs Galicja Vitis 2017. „Es war ein sehr
gelungener Wettbewerb“, sagen die Veranstalter und die internationalen Jurymitglieder.
Der Wettbewerb fand am 22.-23.
Juni 2017 in Krakau statt. Der Kampf
um die Medaillen war in diesem Jahr
besonders aufreizend, da die Veranstalter die Messlatte noch höher
angelegt haben als sonst. Um eine
Goldmedaille zu gewinnen, musste
man diesmal 86 Punkte erlangen.
„Die Entscheidung zur Verschärfung
des Medaillenpunktesystems diente dem Aufbau der Marke und einer
noch stärkeren Position des Wettbewerbs auf internationaler Bühne.
Wir sind uns bewusst, dass diese
Politik Einfluss auf die Zahl der an-

gemeldeten Weine haben kann, aber
wir legen größeren Wert auf die Qualität als auf die Menge. So werden
unsere Medaillen noch wertvoller
für die Winzer und der Medaillenaufkleber auf den Weinflaschen wird
für die Käufer auf eine sehr gute
Qualität hinweisen. Diese Änderung
war auch aus technischen Gründen
notwendig. Laut europäischer Vorschriften dürfen nicht mehr als 30%,
im Verhältnis zu allen Angemeldeten,
der Medaillen vergeben werden. In
der letzten Auflage haben wir diesen
Satz überschritten. Der OIV (Internationale Organisation für Rebe und

Wein - Anm. Red.) legte die Grenze
von 85 Punkten, um die Goldmedaille zu gewinnen, fest. Es ist ein Minimum, welches jedoch erhöht werden
kann. In verschiedenen europäischen
Wettbewerben wendet man oft die
Grenze von 87 oder sogar 88 Punkten an“, sagte Roman Myśliwiec, der
Gründer der Stiftung Galicja Vitis.
Die Weine wurden nach einer 100
Punkte Skala des OIV verkostet.
Man verlieh die Medaillen in insgesamt acht Hauptkategorien: Weißwein, Rotwein, Rosewein, Halb- und
Schaumwein, Weißwein aus dunklen
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Foto: Galicja Vitis

Trauben und Weißwein mit Hilfe von
speziellen Technologien produziert,
natürlicher Süßwein und Likörwein und 16 Unterkategorien in Hinsicht
auf den Zuckerinhalt.
Die Jury bestand aus 25 erfahrenen Weinprüfern und Önologen aus
der Slowakei, Ungarn, Tschechien,
Deutschland, Georgien und Polen.
Gemäß der Regelung, die auf einem
derartigen Weinwettbewerb gelten,
wurden alle Weine anonym verkostet und aus Flaschen eingeschenkt,
die nur mit einer Nummer gekennzeichnet waren. Es wurden 444 Weine aus 13 Ländern bewertet. Wegen
der großen Zahl verliehener Goldmedaillen vergab man keine silbernen,
obwohl 199 der Weine die erforderliche Punktzahl ergattert hätten.
Champions der Galicja Vitis 2017
Trockene Weißweine: Bagueri
Chardonnay, 2012 - 90,33 Punkte,
Vinska Klet GORIŠKA BRDA Slowenien
Halbtrockene
und
halbsüße
Weißweine: Rizling Rýnsky, 2016
- 92,00 Punkte, KARPATSKÁ PERLA
Slowenien
Rose Weine: Tamaiosa de Salcuta,
2016 - 87,00 Punkte, IM SALCUTA
SR Moldawien

Rotweine: Dolfík, 2015 - 90,67
Punkte, Michal Sadloň – vinárstvo
Slowenien
Halb- und Schaumweine: Dor
Chardonnay Pinot Blanc, 2016 87,00 Punkte, IM "Vinaria Bostavan"
Moldawien
Natürliche Süßweine: Bobulky 68,
2015 - 92,00 Punkte, Oldřich Drápal
Tschechien
Goldmedaillen polnischer Weine
Weinberg Golesz, Fronther, 2013 roter Likörwein, 88,67 Punkte,
Weinberg Jakubów, Dornfelder 2015,
trockener Rotwein, 87,67 Punkte
Weinberg
Familie
Cwielong-Olszewski, Muscatto 2016, trockener
Weißwein, 87,33 Punkte
Weinberg Kindler, Solaris 2016, trockener Weißwein, 87,00 Punkte
Weinberg Chodorowa, Rondo Rose
2016, Rose Wein mit Restzucker,
86,33 Punkte
Weinberg
Uroczysko,
Jutrzenka
2016, halbsüßer Weißwein, 86,00
Punkte

Weinberg Jakubów, Hibernal 2016,
trockener Weißwein, 86,00 Punkte
Weinberg Golesz, Cuvée Golesz
2016,
halbtrockener
Weißwein,
86,00 Punkte
Weinberg Kojder, Solaris 2016, halbsüßer Weißwein, 86,00 Punkte
Weinberg Uroczysko, Hibernal 2016,
halbsüßer Weißwein, 86,00 Punkte
Weinberg Kojder, Solaris-Souvigner
gris cuvee2016, halbsüßer Weißwein, 86,00 Punkte
Weinberg Chodorowa, Regent 2016,
trockener Rotwein, 86,00 Punkte
Weinberg Zalipie, Sibera Solaris 2016, halbtrockener Weißwein,
86,00 Punkte
Die besondere Auszeichnung für
einen polnischen Wein, verliehen von
dem führenden slowakischen Professor der Önologie - Fedor Malik, bekam der Wein Dornfelder 2015 aus
dem Weinberg Jakubów.
Veranstalter des Wettbewerbs war
die Stiftung für Entwicklung und Promotion der Weinproduktion „Galicja
Vitis“.
von Paulina Kuc
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#WirKochen: Kroketten
In Polen sind die Sauerkraut- und Fleischkroketten besonders berühmt. Für die Polen sind sie eine sehr
wichtige regionale und traditionelle Speise. Kroketten sind eine beliebte Beilage zum Weihnachtsmenü.
Sie werden meist mit Rote-Bete-Suppe gegessen.
Der Begriff Kroketten kommt aus Frankreich. Er bezeichnet eine länglich geformte Kugel, die aus Reis, Fleisch,
Fisch oder anderem bestehen könnte, die paniert und in Öl frittiert wurde. Es gibt viele Sorten von Kroketten z.B.:
Kartoffelkroketten, Spanische Kroketten, Fleischkroketten oder Sauerkrautkroketten.

Zutaten:
Pfannkuchen:
1 Glas Mehl
2 Eier

1 Glas Milch

¾ Glas Sprudelwasser
Eine Prise Salz
3 Löffel Öl

Füllung:

400g Sauerkraut

300g Champignons
2 Zwiebeln
1 Ei

Pfeffer und Salz
Paniermehl

Zubereitung
1. Mehl in eine Schüssel geben. Eier, Milch, Wasser und Salz zugeben. Alles genau rühren. Wenn alles gut vermischt ist, bei weiterem rühren, das Öl langsam dazugeben.
2. Pfannkuchen in eine Pfanne mit Öl (nicht viel) goldbraun braten. Dann die Pfannkuchen auf die andere Seite umwerfen.

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

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

5. Sauerkraut dazugeben. Alles würzen.
6. Die fertige Füllung auf die Pfannkuchen geben und zu kleinen
Rollen formen.

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

Guten Appetit!
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Weiße Nächte kommen auch
in Polen vor
Die Sonne geht nicht unter, die Dämmerung geht direkt ins Morgengrauen durch. Weiße Nächte sind
eins der außergewöhnlichsten Phänomene. Man muss nicht in den weiten Norden fahren um sie zu
bewundern, während der Sommersonnenwende kann man sie auch in Polen beobachten.

V

ielleicht sieht es nicht so aus
wie beispielsweise in Norwegen,
trotzdem muss man es gesehen
haben. Nachts wird es nicht so hell
sein wie tagsüber, dennoch wird die
Sonne nicht ganz untergehen. Die
Weißen Nächte kommen in Polen
von Juni bis Mitte Juli vor, eine
astronomische Nacht findet nicht
statt. Es heißt, dass sich die Sonne
ganz leicht hinter dem Horizont
versteckt, die Nacht ist also nicht von
der Dunkelheit überfüllt. Wenn man
nach oben blickt, sieht man einen
grauen Himmel mit ganz schwer
bemerkbaren Sternen. Der Kimm
erhellt oft im orangefarbenen Ton, als
ob die Sonne gerade untergegangen

wäre. Man hat den Eindruck, als ob
ein früher Abend wäre.
Das Phänomen ist am besten im
Norden von Polen, an der Ostsee
wahrnehmbar. Alle, die sich derzeit
auf der Halbinsel Hel in Sopot,
Ustka, Mielno oder Międzyzdroje
befinden,
sollten
nachts
nicht
gemütlich schlafen, sondern ein
bisschen länger wach bleiben um
das außergewöhnliche Ereignis am
Strand zu bewundern. Man muss
wirklich nicht Unmengen von Geld
ausgeben, um einen Tag zu Erleben
der niemals endet. Natürlich ist das
Phänomen nicht so gehypt wie z.B. im
norwegischen Narvik, wo die Sonne

im Sommer niemals untergeht. Die
spektakulärsten
weißen
Nächte
kann man im Polargebiet, in großen
geografischen Breiten, erleben (über
57° N oder S und mehr). Jedoch
gibt es keine klare Grenze der
Zonen, in denen man das Phänomen
beobachten kann. In Wirklichkeit
findet dieses Ereignis im größten
Teil Polens statt, denn gemäß der
Definition findet eine astronomische
Nacht dann statt, wenn die Sonne
mindestens 18° unterhalb des
Kimms liegt. Diese Marke wird an der
Weichsel größtenteils nicht erreicht.
von Paulina Kuc

Foto von Arild Vågen (Eigenes Werk) [CC BY-SA 4.0 (http://
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
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Nonstop von Stuttgart nach Warschau
D
ie polnische Fluggesellschaft
LOT verbindet wieder Stuttgart
und Warschau mit einem Nonstopflug. Montags bis freitags starten
täglich zwei Flüge in die polnische
Hauptstadt, jeweils ein Hin- und
Rückflug am Vormittag und abends,
am Samstag und Sonntag steht ein
Vormittagsflug von und nach War-

schau im Plan. Eingesetzt werden
Maschinen des Typs Embraer mit bis
zu 80 Sitzplätzen, der Flug dauert
knapp zwei Stunden.

und Nordamerika. Im Flugplanstehen
neben Toronto, Chicago, Los Angeles
und New York auch Peking, Seoul
oder Tokio.

Die LOT, die seit 2013 Mitglied
der Star Alliance ist, bietet ab
Warschau zahlreiche interessante
Umsteigemöglichkeiten nach Asien

Weitere Informationen und Buchungen unter www.lot.com
von polentravel

Kaum woanders sind Flüge so billig, wie in Polen
Das Internet Flugticketverkaufsbüro Kiwi.com hat ihr alljähriges Ranking „Flight Price Index“
veröffentlicht, in dem sie die Länder mit den günstigsten Flügen aufweist. Polen gehört zur Spitzengruppe.

U

nter den 80 am häufigsten besuchten Ländern, landete Polen
auf dem 15. Platz mit Blick auf die
billigsten Flüge weltweit. Ein Flug hin
und zurück aus Polen kostet durchschnittlich 7,13 Euro pro 100 Kilometer. Klarer Sieger des Rankings
ist Malaysia, wo sich die Flugkosten
durchschnittlich auf 3,84 Euro pro
100 Km belaufen, also doppelt so
wenig wie in Polen. In Europa fliegen
die Bulgaren am billigsten - für 4,28
Euro pro 100 km.

Vor Polen haben es unter anderem
Rumänien, Thailand und Portugal auf
die Liste geschafft. Die teuersten Flüge haben weltweit die Bewohner von
Katar (49,58 Euro), Holland (50,10
Euro) und Belgien (50,21 Euro). Auf
den Durchschnittspreis legen sich
Kosten der In- und Auslandsflüge
und billige und Langstrecken Flüge
zusammen. Die Tickets sind billiger,
wenn kostengünstige Fluggesellschaften in einem Land stark entwickelt sind - berichtet Kiwi.com

Das Flugticketverkaufsbüro hat Daten von über einer Million Flügen in
verschiedenen Jahreszeiten, Wochentagen und Stunden unter die
Lupe genommen. Auch die Preise
in den einzelnen Kategorien wurden
ausgewertet. Polen hat Beispielsweise auf Langstreckenflügen billiger
und normaler Fluggesellschaften den
9. (2,07 Euro) und 17. Platz (5,80
Euro) belegt.
von Paulina Kuc
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Sehr geehrte Unternehmer, wir
laden Sie ein! Sie werden es nicht
bereuen!
Mit Andrzej Buła, dem Marschall der Woiwodschaft Oppeln, sprach
Krzysztof Świerc.
Bereuen Sie nicht, dass MKS Kluczbork – also der Sportverein,
dessen Vorsitzender Sie jahrelang waren – unvermeidlich auf
die zweite Liga zusteuert?
Das sportliche Ergebnis ist die Auslegung von bestimmten Fähigkeiten
und Möglichkeiten, über die ein Sportverein verfügt. Genauso ist es auch
im Falle von MKS Kluczbork. Andererseits wiederhole ich aber ständig
seit einigen Monaten, dass die Niederlagen sowohl zum politischen als
auch zum sportlichen Alltag einfach
dazugehören. Deshalb ist es wichtig,
sich auf eventuelle Misserfolge vorbereiten zu können und sich dann
mit ihnen abzufinden. Gleichzeitig
sollten wir schon daran denken, wie
unser Leben danach aussehen kann.
Im Falle von MKS Kluczbork geht es
um das Spiel in der zweiten Liga, die
meiner Meinung nach eine sehr gute
Spielklasse ist.
Vielleicht würde es gelingen, in
der ersten Liga zu bleiben, wenn
MKS einen deutschen, österreichischen oder schweizerischen
Investor hätte?
Zweifelsohne wären die Chancen
viel größer, dessen sich auch die
Leitung von MKS bewusst war. Der
Effekt? Die ganze Saison lang haben die Fußballspieler aus Kluczbork
T-Shirts mit dem Spruch “Platz
für den Sponsor!” getragen. Wie
die Praxis zeigt, ist es jedoch nicht
leicht, einen Spender zu finden. Zwar
kommen viele Unternehmen auf den
Markt der Woiwodschaft Oppeln, aber
ich muss leider feststellen, dass sie
kein Interesse an der Zusammenarbeit mit der lokalen Gesellschaft und
den lokalen Sportvereinen haben.
Ihre Tätigkeit erinnert mich eher an
eine Art der Ausschöpfung. Wenn wir
sie fragen, warum sie so vorgehen,
erhalten wir meist die Antwort, dass
die Vorgaben des Vorstands und der

Andrzej Buła, Marschall der Woiwodschaft Oppeln

Geschäftsführung es nicht ermöglichen, sich zu engagieren und zum
Beispiel Sportprojekte zu fördern.
Das ist aber traurig.
Sehr traurig! Umso mehr, dass ich
und meine Mitarbeiter aus dem Marschallamt uns mit aller Kraft darum
bemühen, ihnen zu helfen, indem
wir alles geben und sogar nach dem
Feierabend bis spät in die Nacht arbeiten. Wir unterstützen sie, organisieren Treffen und Schulungen für
Unternehmer und potentielle Investoren. Letztendlich bemerken wir
aber, dass es auf der anderen Seite
an Empathie oder gegenseitigem
Verständnis fehlt. Schade…
Wenn wir schon über Investoren
aus den deutschsprachigen Län-

dern sprechen, muss man bemerken, dass die Anzahl von solchen Firmen (insbesondere aus
Deutschland) in der Oppelner
Region immer größer wird. Warum entscheiden sich die ausländischen
Investoren
hier
zu investieren? Wo steckt die
Attraktivität dieser Region und
welche Rolle spielen Sie dabei als
der Marschall der Woiwodschaft?
Meiner Meinung nach resultiert unsere Attraktivität in hohem Maße aus
der Nähe der deutsch-polnischen
Grenze. Wichtig ist auch die Autobahnverbindung, wodurch wir über
äußerst gute Verkehrsverbindungen verfügen. Dazu kommt noch ein
Vorteil in Form von relativ billigen
Grundstücken - billiger als zum Beispiel in Niederschlesien, was auch
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ein bedeutendes Element für viele
Investoren ist. Davon überzeugte ich
mich während der letzten Messe in
Hannover, wie auch davon, wie groß
die Unterstützungen der Unternehmer in den Sonderwirtschaftstonen
sein können. Dies beweist auch, dass
die letztendliche Wahl, in welcher
Region sich der gegebene Investor
niederlassen will, hauptsächlich auf
seiner Seite liegt.
Bemühen Sie sich aber, den
Erwartungen der Investoren entgegenzukommen?
Natürlich, aber ich mache das nicht
allein. Mir helfen das Oppelner Zentrum für Wirtschaftsentwicklung, das
Zentrum für Bedienung von Investoren und Exporteuren und vor allem
unsere Mitglieder der Selbstverwaltung: die Gemeindevorsteher, Bürgermeister und Stadtpräsidenten,
die eine investitionsfördernde Einstellung repräsentieren. Wenn es
dann zum Treffen der Unternehmer
mit den zu ihnen genauso positiv
eingestellten Mitarbeitern unseres
Marschallamts und der mit uns zusammenarbeitenden Organisationen
kommt, werden die meisten von ihnen gut, sogar vorbildlich, bedient.
Das spiegelt sich in einer immer
größer werdenden Anzahl der Investoren in unserer Region wieder, da
sie sich bei uns einfach wohl fühlen.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich
an die Unternehmer appellieren: Ich
lade Sie zu uns ein, Sie werden es
nicht bereuen!.
Was gewährleisten also die Behörden der Woiwodschaft Oppeln
potentiellen Investoren, wenn es
beispielsweise um die Steuerermäßigungen geht?
Gerade dies gehört nicht zu den
Kompetenzen des Marschalls der
Woiwodschaft. Ich kann aber garantieren, dass jede lokale Selbstverwaltung gemäß ihren Beschlüssen bestimmte Steuersätze hat und sich
diese Vorteile sowohl auf die Beträge
als auch Fristen beziehen. Außerdem
weiß ich, dass jeder Investor außer
der Unterstützung seitens der Sonderwirtschaftszonen auch auf eine
lokale Förderung zählen kann. Kurz
gesagt, ist das Spiel der Mühe wert.
Können auch die ausländischen
Unternehmer auf die Zuschüsse zählen? Wenn ja, in welcher
Höhe und welche Voraussetzungen müssen dabei erfüllt werden?

Die Zuschüsse werden insbesondere
im Bereich der innovativen Projekte
gewährt, die von einem Unternehmer etwas mehr als nur die Produktion verlangen. Zum einen soll ein
wissenschaftliches
Forschungsprogramm mit den Forschungspartnern
geschaffen werden, zum anderen
muss die letztendliche Form des Produkts innovativ sein und beide Seiten
müssen ihre Verpflichtungen einhalten. Von unserer Seite her garantieren wir einen maximalen Zuschuss in
Höhe von 10 Millionen Zloty im Investitionsteil und bis zu 5 Millionen Zloty im Forschungsteil. An dieser Stelle
möchte ich sagen, dass die Firmen die
Unterstützung sehr gern in Anspruch
nehmen und deshalb bin ich der Meinung, dass das Innovationspotenzial
der in unserer Region funktionierenden Unternehmen ständig steigt und
weiterhin steigen wird. Mich freut es
auch, dass das deutsche Unternehmen ifm ecolink daran teilnimmt
und der nächste Zuschussempfänger
höchstwahscheinlich die Fa. IFA sein
wird, die auch aus der BRD stammt
und sich Ujazd niedergelassen hat.
Das sind die Unternehmen, die zu
uns kamen, um nicht nur zu produzieren, sondern auch um die Produkte „made in Poland” zu erzeugen.
Ich verberge es nicht, das freut…
Man kann sich aber nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, nur
weil es gut ist! Wie kämpft also
die Woiwodschaft Oppeln um
weitere Investoren und wo erwirbt man diese?
Es kann keine Rede von Selbstzufriedenheit und einer Tempoverlangsamung sein. Das Rezept für den jetzigen Erfolg sind unsere sehr guten
Mitarbeiter aus dem Marschallamt,
die zu einer solchen Arbeit motiviert
und in ihren Branchen schon einige
Jahre tätig sind. Aus diesem Grund
haben sie sehr gute Fremdsprachenkenntnisse und pflegen ständig ihre
Kontakte mit anderen, auch die ausländischen Institutionen aus dem
Unternehmensumfeld.
Ohne
sie
hätten wir keinen Schritt nach vorne gemacht. Meine Rolle in diesem
Unterfangen besteht hingegen darin,
ihre Arbeit zu organisieren und dafür
zu sorgen, dass in unseren Büros in
Mainz oder in Brüssel die richtigen
Personen arbeiten. Sie müssen im
Stande sein, die nächsten Beziehungen zu bauen, wie zum Beispiel mit
der Wirtschaftskammer Luxemburg,
der Deutsch-Polnischen Wirtschaftskammer, mit den Wirtschaftspartnern aus Rheinland-Pfalz oder Sach-

sen. Ein wichtiges Element dieses
Puzzles unter dem Titel „Kampf um
Investoren” ist auch die Anwesenheit
an Orten, die von den Unternehmern
besucht werden, also beispielsweise
auf den Ausstellungen oder Branchenmessen. Sonst erfährt niemand von
uns! Für solche Tätigkeiten braucht
man nicht nur Geld, sondern auch
eine Idee, wie man sich dort zeigen
soll, da die Reise allein nicht reicht,
um seine Präsenz aufzubauen.
Als die Woiwodschaft Oppeln
sollten wir also unsere Vorzüge noch schwungvoller und
deutlicher präsentieren.
Ja, genau… und so handeln wir auch.
Bei jeder Gelegenheit betonen wir,
dass wir über fleißige, gut organisierte Menschen verfügen und dass
wir - positiv gemeint - eine kleine
Woiwodschaft sind, wo wir uns alle
kennen, wodurch die Elemente der
Zusammenarbeit noch dynamischer
und effizienter sein können.
Zum Schluss noch eine Frage:
Gibt es Voraussetzungen dafür,
dass das nächste Halbjahr oder
Jahr im Hinblick auf Investitionen aus den deutschsprachigen
Ländern noch erfolgreicher für
die Woiwodschaft Oppeln wird?
Ja, aber wir brauchen auch Unterstützung seitens der Regierung.
Außerdem wollen wir, dass unsere
Investitionsgebiete, die die Selbstverwaltungen der Oppelner Region
an die Wirtschaftszone anschließen
möchten, möglichst schnell angenommen werden. Zurzeit warten wir
in manchen Fällen sogar 2 Jahre.
Nach den Gesprächen, die ich neulich
auf den Messen in Hannover durchgeführt habe, weiß ich und wiederhole es ständig, dass die Unternehmen
auf den an die Wirtschafszonen angeschlossenen Investitionsgebieten die
35-prozentige Förderung erwarten.
Dies wird sogar ein Muss und es ist
nötig, sich dessen bewusst zu werden, was vor allem die Inhaber der
Sonderwirtschaftszone
Wałbrzych
(WSSE) betrifft. Zum Glück haben
wir im Vorstand von WSSE unseren
Vertreter, der uns dabei helfen muss.
Er muss das tun, da uns potentielle
Investoren ohne diese Unterstützung
einfach meiden und in den Westen
Polens fahren werden, wo die Förderung in den Sonderwirtschaftszonen
heutzutage etwa 50% beträgt.
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Es ist gut und es wird noch besser
Mit Henryk Galwas, dem Vorstandsvorsitzenden der
Wirtschaftskammer Oppeln, sprach Krzysztof Świerc.
Ist nach Ihrer Einschätzung die
Woiwodschaft Oppeln in wirtschaftlicher und investiver Hinsicht interessant genug im Vergleich zu den angrenzenden
Regionen?
Es ist unbestritten, dass das Oppelner Land ein attraktiver Ort für potenzielle Investoren ist, da es sich
rasch entwickelt, wenn auch nicht
überall gleich. Ein Blick auf die Karte der Region genügt, um zu sehen, dass es hier eine Unterteilung
in wirtschaftlich dynamischere und
weniger dynamische Städte gibt.
Dabei ist die Stadt Oppeln meines
Erachtens der mit Abstand attraktivste Investitionsstandort. Dies ist in
sehr hohem Maße auf eine tüchtige

„Unser Reichtum und hoher
Stellenwert liegt aber auch
darin, dass es bei uns noch
beträchtliche Arbeitskraftressourcen gibt”
Investitionsabteilung im Oppelner
Rathaus zurückzuführen, der es gelungen ist, bereits sehr viele interessante Unternehmen in die Stadt zu
holen. Und es sollen nach jüngsten
Informationen demnächst noch weitere dort die Klinke in die Hand nehmen. Auch Kreuzburg befindet sich
in einer guten wirtschaftlichen Verfassung. Ein Beleg dafür ist, dass die
Stadt inzwischen ein Problem damit
hat, neue Investitionsflächen anzubieten, da man bereits so gut wie
alle verfügbaren vergeben hat. Auf
den weiteren Plätzen dieser Rangliste sehe ich Neiße und Kandrzin-Cosel. Doch obwohl es, gemessen
an der Woiwodschaft Oppeln, große
Städte sind, stehen sie im Bereich
Wirtschaft und Investitionen dennoch ganz deutlich hinter Oppeln
und Kreuzburg.
Die Anzahl ausländischer Unternehmer, insbesondere aus
den deutschsprachigen Staaten,
nimmt seit Jahren sukzessiv in
der gesamten Region Oppeln
zu. Ist der hohe Anteil an hiesi-

gen Bewohnern, die sehr
gut Deutsch können, dabei vielleicht der zentrale
Faktor?
Das ist nicht auszuschließen,
denn tatsächlich sind bei
uns in den einzelnen Branchen problemlos Fachkräfte
zu finden, die die deutsche
Sprache gut beziehungsweise
sehr gut beherrschen. Dies
macht es den Investoren aus
Deutschland, Österreich oder
der Schweiz gewiss viel leichter, bei uns tätig zu sein.
Unser Reichtum und hoher
Stellenwert liegt aber auch
darin, dass es bei uns noch
beträchtliche Arbeitskraftressourcen gibt, was uns ganz
deutlich von den benachbarten Woiwodschaften Schlesien
und Niederschlesien abhebt.
Dort leiden heute zahlreiche
Firmen unter mangelnden
Arbeitskräften. Dies zeigt
sich nicht zuletzt daran, dass
derzeit viele Menschen aus
Neiße, Brieg oder gar Oppeln
nach Niederschlesien zur Arbeit pendeln. Und es beweist
zugleich, dass wir, wie bereits
erwähnt, noch recht viel personellen Spielraum haben.
Wie gut steht es Ihrer An- Henryk Galwas, Vorstandsvorsitzender der
Wirtschaftskammer Oppeln
sicht nach derzeit wirklich
um die polnische Wirtschaft und in welche Richtung Oppeln. Man sieht das etwa an
wird diese in den nächsten Jah- der sinkenden Arbeitslosigkeit und
ren gehen?
einem zunehmend starken Interesse
westeuropäischer Unternehmen an
unserem Land und unserer Region.
„Meine eigene Erfahrung und
Dabei bedürfen diese Unternehmen
Beobachtung sagt mir, dass
ja eines geeigneten Standards in
es der polnischen Wirtschaft
puncto Dienstleistungen, Lage und
Infrastruktur. Das von mir genannte
eigentlich sehr gut geht”
Beispiel ist auch ein ausgezeichnetes
Lackmuspapier, denn es zeigt einMeine eigene Erfahrung und Beo- drucksvoll, dass wir zu einem wirtbachtung sagt mir, dass es der pol- schaftlich attraktiven Punkt auf der
nischen Wirtschaft eigentlich sehr Landkarte des Kontinents geworden
gut geht und sie entwickelt sich, sind. Unser Potenzial ist allerdings
was ebenso optimistisch erscheint, groß genug dafür, dass wir noch atauch in eine gute Richtung, ähn- traktiver werden könnten. Ob es
lich übrigens wie die Woiwodschaft um unsere Wirtschaft aber so gut
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bestellt ist, wie es in den polnischen
Medien gezeigt wird, weiß ich nicht
und will mich lieber nicht zu dem
Thema äußern.
Nehmen wir einmal an, dass eine
Firma, die sich in der Oppelner
Region niedergelassen hat, irgendwann einmal in Schwierigkeiten geraten wird. Sind Sie in
der Lage, ihr effektiv eine helfende Hand zu reichen, und wenn ja,
in welcher Hinsicht?
Dies hängt weitgehend davon ab, um
was für ein Problem es sich handelt,
und auch vom Schwierigkeitsgrad.
Hat eine Firma beispielsweise personelle Schwierigkeiten, so können

„Unser Potenzial ist allerdings
groß genug dafür, dass wir
noch attraktiver werden
könnten”
wir uns mit Sicherheit einschalten
und wirksam helfen. Dies nicht zuletzt, weil wir eng mit Berufsschulen
kooperieren, wo wir auch Patronatsklassen gründen, u.a. in baubezogenen, mechanischen und elektrischen Berufen. Deshalb möchte ich
nun diejenigen Unternehmen, die
Schwierigkeiten haben dazu ermuntern, sich in solchen Problemsituationen an uns zu wenden. Wir werden
bestimmt helfen! Zudem sind wir in
der Lage, wirkungsvoll im Bereich
der Einhaltung des Gesetzes einzugreifen, sooft ein Unternehmer in
einem Amt schlecht behandelt wird
und die Beamten nachlässig handeln, wodurch der betroffene Unternehmer in Bedrängnis kommt.
Ich folgere daraus, dass Sie von
den Ämtern ernst genommen
werden und daher den Unternehmen eine Unterstützung garantieren können.
Das stimmt. Die Wirtschaftskammer
Oppeln wird als die größte Organisation der wirtschaftlichen Selbstverwaltung in der Woiwodschaft angesehen. Ein Zeugnis dafür ist, dass
aktuell sogar 460 Unternehmen bei
uns zusammengeschlossen sind!
Dies ist eine beachtliche und respektable Zahl, da sollte es nicht wundern,
dass die Regierungs- und Selbstverwaltungsbehörden uns einen gewissen Respekt entgegenbringen.

41

42 Region im Focus

Region Oppeln:
Ein Synergieeffekt
Mit Claudius Badura, dem Vorstandsvorsitzenden der
Wirtschaftskammer „Schlesien”, sprach Krzysztof Świerc.
Wie bewerten Sie die wirtschaftliche und investive Attraktivität
der Woiwodschaft Oppeln und
wie verhält es sich damit im Vergleich zu den angrenzenden Regionen Polens?
Kurz gesagt, ich bewerte sie hoch.
Dies ist nach meinem Empfinden
weitgehend auf die Regierenden der
Region Oppeln zurückzuführen, da
sie die ganze Zeit daran arbeiten und
immer mehr Firmen zu uns holen.
Ob die Woiwodschaft Oppeln aber
attraktiver bzw. gleich interessant ist
wie zum Beispiel die Woiwodschaft
Niederschlesien, kann ich schwer
beantworten. Es ist unbestritten,
dass Niederschlesien auch polenweit
eine besonders dynamische Region ist, wobei die direkte Nähe zu
Deutschland hier ein sehr hilfreicher

„Wir sind vor allem darauf
ausgerichtet, unseren eigenen
Mitgliedern zu helfen, und zwar
bei der Suche nach Kooperationspartnern”
Faktor ist. Nicht ohne Bedeutung
sind auch die vielen Hochschulen in
der Region und insbesondere in der
Hauptstadt Breslau, ihr gutes Niveau
und damit verbunden auch die vielen
Fachleute verschiedener Branchen.
Das macht die Region Oppeln aber
keineswegs schlechter! Sie ist ganz
einfach anders, hat andere Stärken,
die z.B. Niederschlesien nicht hat.
Welche der beiden Regionen nun
attraktiver ist, hängt daher meines
Erachtens jeweils von den Gegebenheiten eines Unternehmens ab, also
davon, was ein Unternehmer, ein
Investor zu einem bestimmten Zeitpunkt erwartet und braucht und welche Branche er vertritt.
Es entstehen immer mehr Firmen
aus den deutschsprachigen Ländern in der Region um Opplen,

speziell
aus
Deutschland. Was ist hierfür der entscheidende
Faktor?
Die Gründe dafür sind
wirklich viele. Einen wesentlichen Einfluss darauf
haben z.B. diejenigen Unternehmen, die bereits
früher in der Region
Oppeln investiert haben
und sich bei uns auch heute gut weiterentwickeln.
Ihre Mitbewerber und Kooperationspartner sehen
dies und es ergibt sich
daraus ein Synergieeffekt, indem noch weitere
Investoren am Oppelner
Land Interesse finden.
Zudem haben wir hier
auch eigene aufstrebende Firmen, die ebenfalls
von ausländischen Unternehmen wahrgenommen
werden, nicht zuletzt, weil
diese mit ihnen lebhaft in
Kontakt stehen. Die Folge
ist, dass zahlreiche dieser
Unternehmen, zumal solche aus den deutschsprachigen Ländern, eng mit
ihnen kooperieren und Claudius Badura, Vorstandsvorsitzender der
Wirtschaftskammer „Schlesien”
letztlich oft auch selbst in
die Oppelner Region komKooperationspartnern und bei Konmen.
taktaufnahmen mit Firmen von auKönnen potenzielle Investoren ßerhalb der Region und des Landes.
eine Unterstützung durch die Wenn es dabei positive Erfahrungen
Wirtschaftskammer „Schlesien” gibt – und die gibt es auch meistens
erwarten? Wenn ja, welcher Art? – dann gehen westeuropäische Firmen anschließend einen Schritt wei„Die polnische Wirtschaft ist
ter und versuchen, in die Oppelner
Region zu investieren. Nicht selten
derzeit in einer sehr guten
entscheiden sich die beiden KooperaVerfassung, nachdem sie sich in
tionspartner dabei für gemeinsame
den letzten Jahren dynamisch
Vorhaben und im Nachhinein sind die
entwickelt hat”
Beteiligten zufrieden. Ohne diesen
Mechanismus und solche KontakWir sind vor allem darauf ausgerich- te könnte so mancher unserer Mittet, unseren eigenen Mitgliedern zu gliedsunternehmen übrigens kaum
helfen, und zwar bei der Suche nach gesund funktionieren. So lässt sich
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also in aller Kürze das Profil unserer
Unterstützung schildern und dieses
ist, wie man sieht, bilateral.
Was halten Sie als Vorstandschef
der Wirtschaftskammer „Schlesien” vom wirtschaftlichen Zustand Polens und der Woiwodschaft Oppeln und wo sehen Sie
diese sagen wir einmal in zehn
Jahren?
Die polnische Wirtschaft ist derzeit in
einer sehr guten Verfassung, nachdem sie sich in den letzten Jahren
dynamisch entwickelt hat. Ob dies
allerdings den großen Konzernen zu
verdanken ist, die in dieser Zeit zu
uns gekommen sind, oder aber kleinen und mittelständischen Unternehmen, kann ich nicht beurteilen.
Ich persönlich kenne mich besser
mit den Letzteren aus, da nur solche
unserer Kammer angehören. Diese
haben zuletzt zweifellos kurzzeitig
stagniert, ja es hat bei ihnen sogar
gekriselt, aber sie haben sozusagen

Anzeige

die Kurve gekriegt und kommen inzwischen wieder bestens voran. Dies
zeigt sich u.a. daran, dass sie über
ultramoderne Ausrüstung und Technologien verfügen. Dieses Potenzial
übersetzt sich wiederum in wirtschaftliche Kraft und Entwicklung der Region und zeigt, welch immense Geldmittel in den letzten Jahren in kleine
und mittelständische Unternehmen
der Woiwodschaft Oppeln investiert
worden sind. Wir liegen nämlich unter allen Woiwodschaften Polens, derzeit an dritter Stelle bei der Höhe der
geflossenen EU-Zuwendungen! Diese Mittel sind auch gut genutzt worden und das Ergebnis ist geradezu
blendend. Zahlreiche Firmen haben
dank dieses Geldes einen kolossalen
qualitativen Fortschritt gemacht, so
dass sich für die Region im Hinblick
auf die kommenden Jahre eine optimistische Zukunft abzeichnet.
Nehmen wir einmal an, dass eine
Firma, die sich in der Oppelner
Region niedergelassen hat, ir-

43

gendwann einmal in Schwierigkeiten geraten ist. Sind Sie dann
in der Lage, ihr effektiv eine helfende Hand zu reichen?
Ich kann es nicht eindeutig bestätigen. Das hängt weitgehend davon
ab, was der betreffenden Firma zum
gegebenen Zeitpunkt zu schaffen
macht, denn wir haben ja kein Allheilmittel für alle. Mit Sicherheit aber
sind wir durch unsere deutschen Wurzeln, die Deutschkenntnisse unserer
Mitarbeiter und unserer zahlreichen
Kontakte in der Region durchaus in
der Lage, signifikant zu helfen. Wir
können daher ganz unbesorgt an Unternehmer aus den deutschsprachigen Ländern appellieren: Wenn Sie
irgendwelche Probleme bekommen,
dann ist es für Sie sicherer und besser, sich an uns zu wenden als an
jemand anders. Unsere Hilfe könnte
dann nicht zuletzt darin bestehen,
dass wir Ihnen zeigen, wie und wo
Ihnen geholfen werden kann...
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Eine besondere Region, mit einem
ganz besonderen Mann am Steuer
Krzysztof Mutz, der Gemeindevorsitzende von Tarnau wechselte als
erfolgreicher Unternehmer von der Privatwirtschaft ins Staatliche, aber auf
lokalem Niveau. Über seine Geschichte und die Früchte, die dieser Wechsel
getragen hat und noch tragen kann sprach Piotr Piela.
Herr Mutz, warum haben Sie sich
entschieden die Unternehmensführung aufzugeben und in die
Politik einzusteigen, auf lokalem
Niveau als Gemeindevorsitzender?
Meine Tätigkeit als Unternehmer hat
mir viel Spaß gemacht und finanzielle
Sicherheit geboten, aber als Gemeindeeinwohner habe ich viele Bereiche
bemerkt, die einer Nachbesserung
bedingten. Ich will hier nicht meine Vorgänger kritisieren, denn jeder von ihnen hat was Gutes für die
Gemeinde getan und dafür schätze
ich sie sehr, aber ich hatte meine
eigene Vision und deswegen bin ich
zum Wahlkampf angetreten. Meine
Familie ist seit Generationen mit dieser Region verbunden. Ich kann mir
auch nicht vorstellen woanders zu
funktionieren. Ich habe zwar einige
Zeit im Ausland gearbeitet aber ich
wusste immer, dass ich zurückkehre
und mit den Ideen und Lösungen für
die Wirtschaft, die ich dort beobachtet habe, tatsächlich etwas bewegen
kann. Mein persönliches Ziel war immer, die Entwicklung der Region zu
fördern und unseren Nachkommen
ein stolzes Erbe zu hinterlassen.
Als Gemeindevorsitzender sprechen Sie auch potenzielle Investoren an. Glauben Sie, dass sie
mit den Erfahrungen, die Sie als
Unternehmer selbst gesammelt
haben, einfacher ist solche Gespräche zu führen?
Eindeutig. Als Gemeindeherr kenne
ich die rechtlichen und institutionellen Möglichkeiten, aber als Unternehmer verstehe ich die Bedürfnisse der
Investoren, ich kann in ihre Rolle
schlüpfen und so, wie ein Geschäftsmann denken. Das erleichtert enorm
den Kommunikationsprozess und
trägt Früchte bei den Verhandlungen.

Krzysztof Mutz, Gemeindevorsitzender von Tarnau

Diese Früchte, wie Sie es schön
gesagt haben, möchte ich auch
ansprechen. In der Gemeinde
sind bereits Unternehmen aus
dem Ausland vertreten, von dem
was ich gehört habe. Verhandeln
Sie mit weiteren Investoren u.a.
aus Österreich?
Das stimmt, wir sind gerade dabei
das Vertrauen mit weiteren Partner
aufzubauen, darunter auch Unternehmer aus Österreich. In letzter
Zeit war ich im Ausland unterwegs
und unsere Gesprächspartner waren hier im Oppelner Land vor Ort.
Jetzt analysieren sie den Markt aber
ich hoffe, dass wir schon bald eine
neue Investition in unserer Gemeinde öffentlich bekannt geben können. Zusammen mit den Gemeindemitarbeitern bemühen wir uns,
den Erwartungen der einzelnen Ge-

sprächspartner gerecht zu werden.
Wir geben uns Mühe, dass die Unternehmer einen passenden Standort
finden, mit Blick auf eigene Anforderungen, wie etwa bei dem Personalbedarf. Auf der anderen Seite
werden auch die Unternehmer aus
der Gemeinde Tarnau (poln. Tarnów
Opolski - Anm. Red.) bei der Suche
nach einem Partner in Deutschland
oder Österreich von uns unterstützt.
Je nach Bedarf, nehme ich an den
Gesprächen auch persönlich teil und
schlüpfe manchmal sogar in die Rolle
des Dolmetschers.
Ist unter den Investoren eine
bestimmte
Herangehensweise
zu spüren? Sind die Gesprächspartner optimistisch oder eher
zurückhaltend?
Es ist sicherlich einfacher mit Per-
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sonen zu sprechen, die über ein
bestimmtes Vorwissen zum Thema
Polen verfügen und die Realien hierzulande kennen. Die jenigen, die
glauben, dass wir hier in der “Dritten Welt” leben, sind immer positiv
überrascht.

ten Arbeitskräfte der Region erhalten
bleiben.
Die Entwicklung ist der Gemeinde anzumerken. Was zieht noch
die Investoren an?

wird. Ich kann mit aller Überzeugung
sagen, dass es in der Mehrheit der
Familien Personen gibt, die Deutsch
sprechen und zwar nicht nur ältere,
wie es meist behauptet wird. Das
sind junge Leute und Kinder, die

Da leisten Sie bestimmt viel
Überzeugungsarbeit. Mit welchen Problemen müssen Sie sich
noch während solcher Gespräche
messen?
Ein Faktor ist das fehlende Vertrauen,
dass die polnische Seite die Versprechen, die sie abgegeben hat auch
einhalten kann. Ich werde oft zum
Thema Besteuerung oder Rechtsvorschriften angesprochen, aber auch
ob sich die Arbeitskräfte als flexibel
und kompetent erweisen. Meine Aufgabe ist es die negativen Vorurteile
zu räumen und zu beweisen, dass
die Gemeinde Tarnau ein stabiler und
zuverlässiger Businesspartner ist.
Was können Sie einem Investor als Gemeindevorsitzender
gewährleisten?
Ich kann ein gutes Businessumfeld
sicherstellen, damit sich der Unternehmer wohl und sicher fühlt. Ich
kann bei der Standortwahl helfen und
den Zugang zur Investitionszone mit
einer hervorragenden Verbindung
zur A4-Autobahn gewährleisten. Zurzeit verfügen wir über 27 Hektar, die
für Investitionszwecke vorgesehen
sind. Ich kann ihnen verraten, dass
dieses Gebiet in Kürze um weitere
15 Hektar ausgeweitet werden soll.
Die Lage ist dabei sehr günstig. Als
Gemeinde können wir dem Investor
auch am Anfang mit Steuererleichterungen helfen. Das ist bei uns üblich,
wenn ich bemerke, dass das Vorhaben Potenzial hat und dadurch neue
Arbeitsplätze entstehen und sich
unser Markt weiterentwickelt. Hier
muss ich aber unterstreichen - wir
unterstützen vor allem Unternehmen, die gut bezahlte Arbeitsplätze,
mit Möglichkeit zur Weiterentwicklung bieten, sodass die qualifizierAnzeige

Tarnau ist vor allem eine Unternehmerund
Investorenfreundliche
Gemeinde. Wir haben den Flächennutzungsplan so gestaltet, dass
Wirtschaftszonen in günstigen Lokalisierungen errichtet werden können. Wir versuchen den Unternehmer von Anfang an, in jeder Phase
der Investition zu unterstützen. Man
kann problemlos mit mir einen Termin vereinbaren und alle offenen
Fragen besprechen. Wenn der Investor der deutschen Sprache mächtig
ist, brauchen wir nicht einmal einen
Dolmetscher. Dieses Modell hat sich
bezahlt gemacht u.a. bei einem der
wichtigsten Partner - der deutschen
Firma Muhr Metalltechnik.
Das kann ich nur bestätigen. Sie
sprechen hervorragend deutsch.
Ist es bei den Gemeindeeinwohnern ähnlich?
Der heutige Arbeitsmarkt erzwingt
die Fremdsprachenkenntnisse zumindest unter ambitionierten Arbeitnehmern. Auf dem Gemeindegebiet
haben wir ein Konzern mit belgischem Kapital, wo man die englische
Sprache zur Kommunikation verwendet, als auch Firmen mit deutscher
Beteiligung, wo Deutsch gefordert

Fremdsprachen von Kindergarten
an lernen. In der Gemeinde Tarnau
haben wir auch bilinguale Schulen,
deren Abgänger fließend Deutsch
sprechen. Man darf auch diese Bewohner nicht vergessen, die im Ausland arbeiten, etwa in Deutschland
oder Österreich - sie sprechen ebenfalls fließend Deutsch.
Noch zum Schluss, wie wichtig sind die Unternehmen aus
dem Ausland als Partner für die
Gemeinde?
Unternehmen aus dem Ausland sind
für uns gleichwertige, wichtige Businesspartner. Die Zusammenarbeit ist
nicht nur durch den gegenseitigen
Austausch bewährter Verfahren, sondern auch durch messbare finanzielle
Nutzen zusammen mit Ausarbeitung
neuer Lösungen und Optimierungen,
die das lokale Geschäft ankurbeln
geprägt.
Vielen Dank für das interessante
Gespräch.
Danke.
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Lellek Group - ein Traum wurde war
Mit Artur Gogolok, Geschäftsführer des Škoda-Salons Auto Lellek, sprach
Krzysztof Świerc.
Obwohl viele Menschen in der
Woiwodschaft Oppeln und auch
darüber hinaus ein Auto fahren, das einen Salon der Lellek
Group verlassen hat, weiß nicht
unbedingt jeder etwas über die
Geschichte des Unternehmens.
Erzählen Sie uns bitte kurz
darüber.
Die Firma besteht seit über 100
Jahren. Grzegorz Lellek gründete
damals in Niewodnik bei Oppeln eine
Schmiede, die sich mit der Zeit in
den ersten Kfz-Service in Eisenau
verwandelte. Anschließend wurde
dieser nach Slawitz verlegt. Dort ging
schließlich die jüngste Generation
der Familie Lellek daran, den Service
weiter auszubauen. Aber nicht nur
das: Es wurden auch die ersten
Autosalons eingerichtet. Die Folge:
Ab 1994 verkaufte die Firma auch
Fahrzeuge des Automobilkonzerns
Volkswagen und wurde bald zu
einem der größten Vertreiber dieser
Autos in Polen. Und auch damit hat
man sich noch nicht begnügt: Als
Nächstes entstand ein Škoda-Salon
und die Firma begann nun damit,
neue Autos der VW-Gruppe in der
Woiwodschaft Oppeln „in Umlauf zu
setzen”, selbstverständlich mit dem
entsprechenden Support, darunter
dem Mechanik-, Karosserie- und
Lackierservice.

Und gleichzeitig wuchs der
Appetit der Firmeninhaber, was
sich in einer noch dynamischeren
Entwicklung des Unternehmens
geäußert hat.
Stimmt. Denn der Traum der Brüder
Krystian und Andrzej Lellek war, an
einem Ort alle vier Marken der VWGruppe zusammenzuführen, also
Škoda, Audi, Seat und natürlich
Volkswagen. Zu jener Zeit war
dies allerdings aus verschiedenen
Gründen kaum zu verwirklichen. Man
ließ sich aber nicht entmutigen. In
kleinen Schritten wurde ein weiterer

„Wenn eine Firma sich nicht
weiterentwickelt, wenn sie
nicht nach vorn geht, dann
tritt sie in Wirklichkeit auf der
Stelle”
Autosalon errichtet, diesmal ein
Audi-Salon und später kam auch ein
Seat-Salon hinzu. Wir sind dadurch
an einen Punkt gekommen, wo wir
sagen können, dass unser Traum,
alle vier VW-Zeichen in Slawitz unter
einem Dach zusammenzuführen,
schon bald in Erfüllung gehen wird!
Und zwar im Herbst dieses Jahres,
denn dann werden alle vier Salons
offiziell eröffnet.

Man gewinnt bei der Lellek
Group den Eindruck, dass sie
ihr Potenzial, ihre Marke und
ihr Prestige im Laufe der Jahre
so stark ausgebaut hat, dass
mittlerweile ihre einzige Sorge
darin bestehen müsste, diese
Spitzenposition
zu
erhalten.
Unterdessen machen Sie neue
Salons auf! Ist dies etwa ein
Markterfordernis oder aber liegt
ein Konkurrenzdruck dahinter?
Die Konkurrenz ist für uns zweifellos
von Bedeutung und wir müssen sie
ständig im Auge behalten. Aber wir
wissen auch: Wenn eine Firma sich
nicht weiterentwickelt, wenn sie
nicht nach vorn geht, dann tritt sie
in Wirklichkeit auf der Stelle. Und
das ist heutzutage ein Rückschritt!
Daher errichten wir jetzt vier neue
Salons, was auch schon lange unser
Traum gewesen ist, der seinerzeit
aufgeschoben
werden
musste.
Nun ist aber erfreulicherweise der
richtige Moment gekommen, ihn zu
verwirklichen. Wir haben übrigens
eigene Salons auch in anderen
Ortschaften, so in Gleiwitz, Breslau,
Kattowitz und Zoppot. Wir vergrößern
also sichtbar unser Kapital durch
unsere Präsenz in weiteren Städten,
wo die von uns angebotenen
Fahrzeuge nachgefragt werden. Dies
ist auch ein Beweis dafür, dass wir
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uns systematisch weiterentwickeln,
was ich übrigens als gegenwärtig
notwendig und sogar als ein Zeichen
der Zeit sehe.
Und Sie erfüllen dabei auch
die höchsten Standards, die in
Europa gelten.
Ja, natürlich. Unsere neuen Salons in
Slawitz werden den absolut höchsten
europäischen Standards genügen,
ebenso wie unser neuestes Angebot.
Zudem ist unser neuer Škoda-Salon
um ganze 150 Prozent größer als
sein Vorgänger, so dass wir unseren Kunden dort eine größere Fläche
anbieten als die anderen Salons in
Polen. Es ist sogar der größte Salon
im Land und vielleicht sogar in Europa! Dadurch können wir geradezu
komfortabel bis zu 14 Fahrzeugmodelle gleichzeitig präsentieren und
der Kunde muss sich nicht zwischen
den Wagen hindurchzwängen. In
jedem lassen sich die Türen buchstäblich sperrangelweit öffnen. Der
neue Škoda-Salon ist übrigens in
hellfarbigem Styling gestaltet und
strahlt damit Sauberkeit, bessere
Präsentation und Optimismus aus.

Darüber hinaus sind unsere Salons
gut beleuchtet und klimatisiert. Für
unsere Kunden haben wir dort zudem einen Platz eingerichtet, wo
man sich ausruhen, eine Tasse Kaffee oder ein anderes Getränk trinken
und auch einen süßen Imbiss essen
kann. Das alles gehört zu unserem
Kundendienst. Wir haben auch einen
entsprechenden
Ausstellungsplatz
für Zubehör und Extras, die man bei
uns erwerben kann, was die Kunden
manchmal nicht wissen. Gemeint ist
unter anderem unsere Fahrradecke.
Unseren Kunden bieten wir auch den
vollen Mechanik-, Karosserie- und
Lackierservice sowie einen Versicherungsdienst an. Unsere Teams passen auf alles, was dazugehört gut auf
und bleiben so am Ball.
Die neuen Salons der Lellek
Group
beeindrucken
neben
ihrem modernsten Design auch
mit einem professionellen Kundendienst, einer reichhaltigen
Dienstleistungspalette und einem
attraktiven Angebot. Mehr noch,
sie bieten Ihnen auch offenbar
Impulse dazu, neue Herausforderungen in Angriff zu nehmen.

Das stimmt, es ist für uns eine große
Motivation und ein Antrieb dazu,
über weitere Salons nachzudenken,
denn ein gelungenes Vorhaben
spornt die Firma immer zu neuen
an. Im Augenblick legen wir einen
ganz starken Schwerpunkt aber
auch darauf, unseren Kundendienst
auf einen noch höheren Level zu
heben. Wir wollen, dass unsere
Kunden noch mehr Vertrauen zu uns
entwickeln und sich bedenkenlos
mit jedem Problem rund ums Auto
an uns wenden. Diese Philosophie
leuchtet uns übrigens seit Jahren
voran. Und wie die Praxis gezeigt
hat, ist dies eine absolut richtige
Taktik. Ein durchschlagender Beweis
dafür ist die Tatsache, dass mit
Bezug auf alle vier Automarken der
VW-Gruppe jeder dritte Neuwagen
in der Woiwodschaft Oppeln unsere
Salons verlässt! Da muss ich wohl
nicht weiter argumentieren, dass
dies ein sehr zufriedenstellendes
Ergebnis ist. Trotzdem aber sind
wir weit davon entfernt sich auf
Lorbeeren auszuruhen.
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Das Oppelner Land. Zwischen den Großstädten Breslau und Kattowitz gelegen.
Es wird hindurchgefahren, wenn man zu den Sehenswürdigkeiten Krakaus oder
den Bergen Zakopanes fährt. Eine heute eher verschlafene Region, mit einer
turbulenten Vergangenheit. Und mit einer Menge in der grünen Landschaft
versteckten Attraktionen.

Die Stadt Oppeln
Die historische Hauptstadt Oberschlesiens und die heutige Hauptstadt der Woiwodschaft Oppeln und
ist die größte Stadt in der Region.
Sie eignet sich perfekt als Ausflugbasis zu den vielen Attraktionen des
Oppelner Landes. Die Stadt selber
hat aber auch einiges zu bieten.
Kleine, gemütliche Cafés und Restaurant, das Oppelner Venedig, romantische Spaziergänge an der Insel
Bolko, Sakralbauten…
Die Kathedrale zum Heiligen Kreuz ist
das höchste kirchliche Gebäude der
Stadt. Der Überlieferung nach entstand hier am Anfang des 11 Jh. eine
hölzerne Kirche. Im selben Jahrhundert wurde der Kirche die Reliquie
des Heiligen Kreuzes geschenkt.
Erst zwei Jahrhunderte später als die
Gemeinde immer größer wurde, hat
man eine steinerne Kirche erbaut.
Der Großteil der Kathedrale ist im
gotischen Stil erbaut, die zwei Türme entstanden jedoch erst später
und sind Vertreter des neogotischen
Stils. In ihrem Inneren können wir
die Gotik in ihrer vollen Pracht sowie
die wunderschönen Glasfenster bewundern.

Neben der Kathedrale gibt es auch in
der Stadt eine wunderschöne Franziskanerkirche. Sie wurde im Mittelalter im gotischen Stil erbaut, aber im
Laufe der Jahrhunderte immer wieder neugestaltet und nach zahlreichen Zerstörungen renoviert. Heute
trägt sie hauptsächlich Elemente des
Barocks und der Gotik. Der gotische
Stil wurde nach den letzten Konservierungsarbeiten noch sichtbarer
gemacht. In der Kirche selber befindet sich eine bezaubernde barocke
Orgel und Altäre, an deren Wänden
sich mittelalterliche Fresken finden.
Das Gotteshaus ist auch Grabstätte der Oppelner Piasten - man kann
heute ihre Gräber in der Kirchkapelle
bestaunen.
Das Ufer des Mühlgrabens - der Seitenarm der Oder - ist mit wunderschönen Altbauten geschmückt. Neu
renoviert und von unten beleuchtet
scheinen sie am Abend und in der
Nacht über dem Wasser zu schweben. Ihre Abbildungen spiegeln sich
in dem in aller Ruhe fließenden Mühlgraben und nicht zu Unrecht trägt
dieser Ort den Namen des Oppelner Venedig. In der Nähe befindet
sich auch die berühmte grüne Pfennigbrücke, die den Rest der Stadt mit

Das Oppelner Venedig

Sehenswürdigkeiten
des Oppelner Landes

der Insel Pascheke verbindet.
Nicht weit von Oppeln entfernt befindet sich das Museum des Oppelner Dorfes. Das Freilichtmuseum erstreckt sich auf einer Fläche von ca.
10 ha und beherbergt über 50 alte
Bauten aus dem Oppelner Land und
einige aus den ehemaligen polnischen Gebieten im Osten. Die meisten Häuser stammen aus der Zeit
zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert. Sie sind alle aus Holz erbaut
und in die idyllische Landschaft eingebettet. Man hat Acht darauf gegeben, dass sich die Häuser in möglichst ähnlicher der ursprünglichen
Umgebung befinden. Während der
Tourismussaison kann man die Häuser von innen besichtigen. Alle haben
ihre originelle Ausstattung beibehalten. Jederzeit stehen auch Touristenführer zu Verfügung. Im Museum
gibt es eine Schmiede, in der man
dem Schmied bei der Arbeit zusehen
kann und einen Backofen, in dem
man auch gelegentlich Brot bäckt.
Oppeln ist nicht nur für seine Bauten und das Landesfestival des Polnischen Liedes bekannt, das jährlich im Amphitheater ausgetragen
wird. Die Stadt besitzt unter seinen
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Museen ein ganz besonderes Museum: Das Museum des Polnischen
Liedes. Es befindet sich auf der Insel
Pascheke neben dem Amphitheater.
Ein Beispiel neuester Architektur,
fein in die grüne Umgebung eingebettet. Das Museum hat sich als Ziel
gesetzt uns die polnischen Lieder
und deren Autoren näherzubringen.
Es ist mit den neuesten multimedialen Technologien ausgestattet und
bietet u.a. eine Fülle an Video- und
Hörmaterial an.

St. Annaberg

Die Kirche in Mollwitz, Foto: Weissenstein (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Der St. Annaberg hat einen festen
Platz im Herzen der Einwohner. Es
ist ein Ort mit Geschichte, die einen
großen Einfluss auf die ganze Region
hatte. Der St. Annaberg ist aber um
ganz präzise zu sein kein Berg, sondern ein Hügel. Aber dafür ein ganz
besonderer - nicht jeder Hügel ist
in seiner Vergangenheit ein Vulkan
gewesen, Asche und Feuer spuckend
wie der Vesuv. Die ganze Umgebung ist auch in ihrer Vergangenheit
Meeresboden gewesen. Zeugen dieser turbulenten Geschichte finden
sich am ganzen Berg. Man kann sie
vor allem in den vor sieben Jahren
errichteten Geopark bewundern,
der beinahe 5 ha groß ist und über

eine Route verfügt, die sich durch
die interessantesten Gebiete des St.
Annabergs zieht. Das Sanktuarium,
das der Heiligen Anna gewidmet ist,
ist Ziel zahlreicher Pilger. Hier befinden sich ein Kloster aus dem 17 Jh.
und eine Basilika mit den Gebeinen
der Heiligen Anna.
Die Kirche stammt aus dem Mittelalter, ist aber im Laufe der Jahrhunderte oft umgebaut worden. Das
heutige renaissancebarocke Aussehen verdankt sie den Renovierungsarbeiten, die im 20 Jh. vorgenommen wurden. Die Basilika ist reich
an Wandmalereien und Ornamenten,
die Bilder aus der Bibel und von Heiligen darstellen.
Der St. Annaberg ist nicht nur ein
Pilgerort, sondern ein Ort von historischer Bedeutung; in der Nacht vom
2. auf 3. Mai 1921 brach der Dritte
Schlesische Aufstand aus. Der Berg
ist Ort heftiger Kämpfe gewesen.
Heute zeugt davon die Feierstätte
der Schlesier in Kuhtal. Zu der Feierstätte neben dem Amphitheater aus
Stein gehört das Denkmal für die Aufstände in Oberschlesien.

Die Kirche in Mollwitz
Nicht weit von Brieg entfernt befindet sich das Dorf Mollwitz. Eine kleine und beschauliche Ortschaft, die
sich auf den ersten Blick nicht von
den anderen Orten in der Nähe unterscheidet. Im Ort steht eine gotische Kirche, die sich zugleich ganz
beschaulich und bescheiden präsentiert uns in ihrem Inneren aber eine
große Überraschung darlegt: die
Biblia Pauperum, die das Herz jedes Kunstliebhabers und Mittelaterfans höher schlagen lässt. Die ganze
Kirche ist mit den wunderschönen,
bunten Wandmalereien bestückt.
Nicht umsonst wird sie die “schlesische Sixtinische Kapelle” bezeichnet. Man bekommt bekannte Szenen aus der Bibel zu sehen und auch
die Decke, die zur Zeit von bunten
hölzernen Brettern bedeckt wird, ist
sehenswert. Unter ihnen befinden
sich noch weitere Bilder; man kann
nur hoffen, dass sie nach den durchgeführten
Konservierungsarbeiten
dem weiten Publikum zugänglich gemacht werden. Der Ort wurde aber
auch im 18 Jh. durch die Schlacht
bei Mollwitz bekannt, in der sich das
österreichische und preußische Heer
gegenüberstanden.
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Das Piasten Schloss in
Brieg
Brieg ist eine eher kleine und
gemütliche Stadt. Gelegen zwischen Breslau und Kattowitz ist sie
eine Perle der Schlesischen Renaissance. Gleich neben der von außen
beschaulich wirkenden Kirche, die
einen in ihrem Inneren in eine scheinbar andere Welt versetzt, befindet
sich der Palast der Piasten. Eine imposante Baut, die vieles überdauert
und einiges erlebt hat. Das Schloss
wurde im 13 Jh. erbaut. Es diente
jahrhundertelang als Sitz des schlesischen Nebenzweigs der Piasten.
Es wurde im 16 Jh. im Renaissancestil umgebaut, ihre Hand am Werk
hatten italienische Architekten. Seiner Zeit ist das Schloss eine der
schönsten Renaissance Residenzen
in Mitteleuropa gewesen. Es wird
auch gelegentlich der Schlesische
Wawel genannt. An seiner Außenfassade kann man die Figuren der
Piasten bewundern. Das Schloss ist
heute ein Museum und beherbergt
die schlesische Bildhauerkunst und
Malerei aus dem Zeitraum zwischen
dem 15. und 18. Jh. aber auch die
Kleidung der Piasten und ihre Rüstungen.

Krascheow
Unweit von Malapane entfernt, liegt
das kleine Dorf Krascheow (Krasiejów). Es ist bekannt für seine fossilen Funde und den Dinosaurierpark,
in dem man seine Freizeit verbringen
kann. Im Park kann man ca. 200 Modelle der Dinosaurier bestaunen - sie
wurden sorgfältig unter Beratung
der weltweit wichtigsten Experten
gemacht. Der Park ist der größte seiner Art in ganz Europa. Man kann
auch das prähistorisches Ozeanarium besuchen, wo man in die Tiefen
der Urmeere eintaucht, um die dort
lebenden Wesen zu bewundern. Im
Park der Evolutionen kann man dank
dermi neuesten Technologien in die
Vergangenheit reisen und mehr über
die Entstehung der Spezies Mensch
und des Lebens auf der Erde insgesamt erfahren. Für die Kinder gibt es
noch einen Vergnügungspark dazu,
sie können sich dort nach Herzenslust austoben.

Das Zuckmanteler
Bergland
Das Zuckmanteler Bergland ist die
einzige Gebirgslandschaft in der
Oppelner Woiwodschaft. Das Ber-

gland ist auch der östlichste Ausläufer der polnischen Sudeten. Der
höchste Gipfel des polnischen Teils
ist die Bischoffkoppe mit 890 m. Geschützt werden die Berge durch den
Landschaftspark Oppagebirge. Hier
befinden sich gut gekennzeichnete
Touristenwege und ein breites Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten.
Es gibt auch viele Lokale, die regionale Küche servieren. Unter den Touristen sind auch Ausflüge auf Fahrrädern sehr beliebt.

Die Wallfahrtskirche
St. Anna in Rosenberg
Die Wallfahrtskirche Sankt Anna in
Rosenberg (Olesno) ist eine aus dem
16. Jh. stammende Schrotholzkirche. Der Legende nach entstand sie,
nach dem an diesen Ort auf wundersame Weise ein von Räubern verfolgtes Mädchen von der Heiligen Anna
gerettet wurde. Die erste Baut wurde schon im 14. Jh. errichtet, danach
wurde sie um ihre Barocke sternförmige Form im 16. Jh. erweitert. Die
Kirche sieht von der Luft aus betrachtet wie eine Rose in der grünen
Landschaft aus. In ihrem Inneren
verbirgt sie nicht nur das gotische
Triptychon, sondern auch eine reiche

Die Wallfahrtskirche St. Anna in
Rosenberg, Foto: SMilejski, Wikimedia
Commons

Das Schloss in Moschen, Foto: Teodor Wilk
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Ausstattung aus der Barockzeit. Sie
beherbergt auch die Statue der Heiligen Anna, die in der Region äußerst
beliebt unter den Pilgern ist und für
viele Wunder verantwortlich sein soll.

Brücken, die teilweise im französischen und teilweise im niederländischen Stil erbaut sind. Jedes Jahr
findet hier im Mai und Juni das Festival der blühenden Azaleen statt.

Das Schloss in
Moschen

Das Schloss Großstein

Das Schloss in Moschen ist eine der
bekanntesten und beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Woiwodschaft
Oppeln. Es wurde im 19 Jh. im Stil
des Barock erbaut, doch sein heutiges Aussehen hat es dem Brand aus
dem Jahr 1896 zu verdanken; beim
Wiederaufbau des Schlosses hat man
nur die Mitte im ursprünglichen Stil
erbaut, der östliche Flügel wurde im
Stil der Neogotik und der westliche
im Stil der Neorenaissance erbaut.
Auch Elemente des Jugendstils sind
hier deutlich sichtbar. Das Schloss
hat insgesamt 99 Türme und Türmchen und rund 365 Zimmer. Zweimal
durfte das Schloss Kaiser Wilhelm
II beherbergen, der hier zum Jagen
hergekommen ist. Heute befinden
sich im Schloss ein Hotel und ein Restaurant. Sehenswert ist aber auch
die große Parkanlage mit über 300
Jahre alten Eichen und Kanälen mit

Nicht weit von Moschen entfernt befindet sich das Schloss Großstein.
Seine Geschichte reicht weit ins Mittelalter zurück als man hier die erste Burganlage des Adelsgeschlechts
Odrowąż vorfand. Im Laufe der Jahrhunderte wurde es immer wieder
umgebaut. Den Krieg überstand es
unbeschadet, später wurde es aber
durch die Rote Armee geplündert.
Kurz nach dem Kriegsende ist es ein
Kinderheim gewesen, später ab den
50er Jahren wurde hier eine Einheit der Sowjetarmee stationiert und
das Schloss diente auch als Lazarett. Während dieser Zeit wurde es
völlig zerstört und bei Abzug Anfang
der 70er in Brand gesetzt. Nach der
Wende wurde es der Diözese Oppeln
übergeben, die das Objekt renovierte. Man hat versucht das Schloss so
originalgetreu wie möglich zu restaurieren, was aber bei dem Ausmaß
der Zerstörung nicht mehr ganz möglich gewesen ist. Da es auch Ge-

burtsort des Heiligen Hyazinth
gewesen ist, wurde 1994 die Wallfahrtsstätte samt Kapelle feierlich
eingeweiht. Heute finden hier verschiedene Symposien und Konferenzen statt und das Schloss samt Parkanlage wird häufig durch Touristen
besucht.

Die Basilika in Neisse
Die Basilika St. Jakobus und Agnes
ist die größte sakrale Baut in der
Stadt Neisse. In den Kellern kann
man die romanischen Fragmente
ihrer Vorgängerin bestaunen. Die
Kirche, die im Jahr 2009 zur Basilika Minor erhoben worden ist, ist
eine Vertreterin der Gotik. Im 17.
und 18. Jh. wurden mehrere Barocke
Kapellen dazu gebaut - die Ruheorte
breslauer Bischöfe. In der Kirche gibt
es eine der reichsten Ansammlungen
an Epitaphien und Grabplatten in
ganz Schlesien. Sie haben oft einen
sehr hohen Wert.

Die Pfarrkirche in
Himmelwitz
In dem kleinen beschaulichen Dorf
Himmelwitz in der Nähe von Opole
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befindet sich ein Zisterzienser Kloster. Die Klosterkirche ragt zwischen
den Bäumen empor und spiegelt sich
in dem naheliegenden See. Die Klosterkirche ist heute die Pfarrkirche
der Gemeinde Himmelwitz. Das Kloster ist zwar eines der ärmsten Zisterzienserkloster, doch ein Paradebeispiel für den Barock in Schlesien
der damaligen Zeit. Die Pfarrkirche
ist reich verziert mit Malereien und
Skulpturen. Die restliche Bebauung
fügt sich wunderbar in die Landschaft ein und stellt ein Ganzes dar.

Das Schloss in Ottmachau
Ottmachau ist eine kleine Stadt an
der Glatzer Neisse. Sein Panorama
wird von der Burg Ottmachau überragt, die sich auf einem Hügel über
der Stadt hervorhebt. Die Burg war
Sitz der Breslauer Bischöfe und wurde im Mittelalter errichtet. Später
wurde sie während der Renaissance
und des Barocks mehrmals umgebaut. Aus dieser Zeit stammt die
Pferdetreppe; der damalige Bischof
ist krank gewesen und musste mit
Hilfe von Eseln in seine Gemächer

gebracht werden. Unten im Keller
befindet sich eine Hungerzelle, wo
Verurteilte mit ihren Fingernägeln
Nachrichten an den Wänden hinterließen. Interessant ist aber auch der
sog. Todessaal, in dem die Verurteilten durch eine Falltür im Boden in
die Tiefe stürzten. Nach der Säkularisierung in Preußen wurde die Burg
Eigentum der Hohenzollern, die sie
später Wilhelm von Humboldt für
seine Verdienste schenkten. Er hat
ebenfalls Veränderungen am Schloss
vorgenommen. Heute beherbergt es
ein Hotel.

Das Schloss in Koppitz
Das Schloss in Koppitz wird auch der
Palast auf dem Wasser genannt. In
seiner Vergangenheit ist es eine imposante Baut gewesen und gehörte
Hans Ulrich von Schaffgotsch - einem
Montanindustriellen aus Schlesien
und einem der zehn reichsten Bürger
dieser Zeit. Als Adelssitz wurde das
Schloss schon im Mittelalter benutzt,
später mit großem Aufwand von der
Familie Schaffgotsch im Stile der
Neogotik und Neorenaissance umgebaut. Den Krieg überdauerte es un-

beschadet, erst später in den 50ern
ging es in Flammen auf und ist bis
vor Kurzem immer wieder dem Vandalismus zum Opfer gefallen. Heute
kann man die Ruinen des Schlosses
in den hellen Sommernächten im
Wasser des Sees bewundern.

Patschkau
Patschkau liegt im Süden des Oppelner Landes. Die Stadt besitzt die
am besten erhaltenen Befestigungen in ganz Polen. Die mittelalterlichen Mauern stammen aus dem 14.
Jh. Bis heute kann man 19 aus den
einmal 24 Basteien bewundern. Die
gut erhaltenen steinernen Mauern
sind sieben Meter hoch und ziehen
sich 1.200 Meter um die Stadt. Dank
dieser Mauern wird die Stadt auch
polnisches Carcassonne genannt.
Von oben sieht sie wie eine Stadt aus
den Märchen der Gebrüder Grimm
aus. Der mittelalterliche Charakter der Stadt ist weitgehend erhalten geblieben. Man kann eine ganze
Weile in den Gassen herumwandern
und auch die wunderschöne Altstadt
erkunden. Wenn man von den Besichtigungen müde wird, kann man

Patschkau, Pressematerialien
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sich in eines der Cafés oder Restaurants setzen und die Umgebung bewundern.

Pitschen

Mittelalterliche Burg in der Nähe von Pitschen,
Pressematerialien

Nicht weit von Opole entfernt liegt das
Städtchen Pitschen. Es hat zwar nicht
so imposante Mauern wie Patschkau, aber ist nichtsdestotrotz sehenswert und ein Muss für jeden Ritter und Mittelalterfan. Die Ortschaft ist

Anzeige

eine der ältesten Städte Schlesiens
und die älteste Stadt in der Region.
Sie wird schon in den Chroniken aus
dem 14 Jh. erwähnt. Die Stadtmauern von Pitschen sind praktisch auf
ihrer ganzen Länge erhalten und
auch die Altstadt ist in einem guten
Zustand; der Ring mit dem Rathaus
ist allemal sehenswert. Zu den beliebten Touristenzielen gehört die ein
paar Jahre zuvor aus Holz errichtete
mittelalterliche Burg, in der man für

einige Zeit in den Alltag der Menschen im Mittelalter versetzt wird.
von Ramona Nocoń
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#Erfolgsstory:
Ein Vogel in
Hollywood

Wirtschaft

MovieBird beschäftigt 40 Arbeitnehmer in
Polen und ist auch im Ausland vertreten. Die
Firma macht sich jetzt auf dem chinesischen
Markt einen Namen. Im Gespräch mit
PolenJournal.de-Reporterin Emanuela Janda
erinnert sich der Vorsitzende von MovieBird Piotr Adamiec, an seine Anfänge, verrät Pläne
für die nahe Zukunft und gibt Einblicke in die
Branche.
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Wie hat ein Unternehmen aus
Oppeln
es
geschafft,
einen
solchen
Nischenbereich
zu
erobern?

keine Ausrüstung, also mussten
wir uns etwas einfallen lassen. Wir
hatten Kamerakräne konstruiert, mit
der Beleuchtung experimentiert.

Ich bin nach Deutschland gezogen,
das war der Anfang. Meine Eltern
starben und ich fuhr zu meiner Tante.
Dort habe ich ein Jahr verbracht.
Es hat mir aber nichts besonders
gefallen, also fuhr ich weiter. Ich
wollte die Welt sehen. Die Zeiten
des Kommunismus waren vorbei
(Lachen).

Wie hat es sich weiterentwickelt?

Woher kam die Idee für das
Unternehmen?
Nach einiger Zeit gelang ich nach
Bonn, wo mein Cousin Medizin
studiert hatte. Wir haben eine
Wohnung zusammen gemietet und
ich habe beschlossen mein Deutsch
zu verbessern. Ich habe dort einen
Kollegen kennengelernt, der mit
meinem Cousin gearbeitet hat. Er
war ein großer Kinofan und wollte
eigene Filme machen. Er war dabei
sein Drehbuch zu schreiben und es ist
ihm gelungen, ein Stipendium vom
Kulturministerium in Höhe von 300
Tausend Mark zu bekommen. Es war
das Jahr 1984 oder 1985. Wir hatten

Piotr Adamiec,
Vorsitzender von MovieBird

Wir haben einen Sponsor gefunden,
einen Emigranten aus Polen, der
während des Zweiten Weltkrieges
in seine Heimat zurückkam und
in London die Firma Tecto Vision
führte. Wir haben angefangen
zusammenzuarbeiten und die Geräte
zu verbessern.
Schließlich haben sich unsere Wege
gentrennt. Wir haben der Firma
ein paar Geräte verkauft - drei
Kräne waren es - und dann haben
wir angefangen selbstständig neue
Geräte zu konstruieren.
Woher hatten Sie das nötige
Wissen? Ich meine, es handelt
sich doch um Fachwissen.
Ich habe eine technische Ausbildung.
Mein Vater war Präzisionsmechaniker.
Er
baute
analytische
Rechner.
In der damaligen Zeit waren sie
wie Computer, sie hatten auch
Speicherplätze und waren richtig

kompliziert. Ich habe ihm immer
bei der Arbeit geholfen, hier etwas
zusammengeschraubt, da etwas...
Solche Maschinen setzten sich aus
über 300 Tausend Teilen zusammen,
obwohl sie so klein sind. Es war
wirklich kompliziert.
Sie hatten auch eine Firma
in
den
Vereinigten
Staaten
und dann sind Sie nach Polen
zurückgekommen.
Das Unternehmen in den USA
führten wir acht Jahre lang. Dann
haben wir es der amerikanischen
Firma Panavision verkauft. Zurzeit
arbeiten wir weiter zusammen.
Panavision vermietet Kameras und
andere Filmausrüstungen. So kam
es, dass mein Englisch jetzt viel
besser ist als Deutsch, mit dem
ich seltener in Berührung komme.
Es handelt sich um 35 und 70 mm
Kameras. Panavision war eines
von wenigen Produzenten außer
ARRI aus München, ein bekanntes
Unternehmen aus Deutschland. Wir
arbeiten auch zusammen.
Was macht ihre Kamerakräne so
besonders?

Viel Arbeit, guter Service, Konkurrenzfähigkeit und die Tatsache, dass
wir die ganze Zeit mit der Branche
auf dem Laufenden sind. Unsere
einzige Konkurrenz bildet mein ehemaliger Businesspartner, aber wir
treffen uns ab und zu auf unterschiedlichen Messen. Dann gibt es immer
die Gelegenheit, ein bisschen miteinander zu plaudern.
Wie lange dauert es, bis ein
neues Model auf den Markt
gebracht wird?
Jetzt arbeiten wir an einem Kreiselkopf - einem Gerät, das die Aufnahmen stabilisiert. Kameras arbeiten in
unterschiedlichen Bedingungen - mal
werden sie auf einem Auto befestigt,
mal auf einem speziellen Wagen.
Dank dem Kreiselkopf kann man die
Kamera in verschiedene Richtungen lenken ohne die Gefahr, dass
Schwingungen dabei entstehen. Die
Arbeit an dem Gerät dauert schon
drei Jahre.

Clash of the
Titans

Ist das Ende schon in Sicht?
Ich hoffe, dass wir in einem Monat
oder ein bisschen mehr fertig sind.
Dann bleibt die Produktion?
Genau.
Werden in Ihrer Firma auch
mehr kundenorientierte Modelle
hergestellt? Können Sie das
Produkt an die Bedürfnisse des
jeweiligen Kunden anpassen?
Natürlich, soweit es nur möglich
ist. Wenn die Bedürfnisse zu hoch
werden, gibt es Firmen, die unsere
Geräte kaufen und dann umbauen.
Es geschieht aber selten.

Titans
Clash of the

Gerade haben wir die Avengers beendet, die Arbeit an Game of Thrones
in Zusammenarbeit mit einer Londoner Firma, neigt sich auch dem Ende.
Was noch... Alle Bond-Filme, La La
Land, Mission: Impossible. Die Liste
ist ziemlich lang. Auf unserer Facebook Seite gibt es Videos von Filmsets, Fotos, Filmausschnitte und andere Informationen, die auf der Homepage nicht zu finden sind. Unsere
Partner veröffentlichen das Material,
oft aber nach den Dreharbeiten oder
nach der Filmpremiere. Wir dürfen
die Bilder nicht früher zeigen.
Unsere Filmanlagen werden in Au-

La La Land

Fotos: MovieBird

Wo genau wurden die MovieBirdKamerakräne eingesetzt?
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stralien, Japan, im Nahen Osten,
Dubai und den Vereinten Arabischen
Emiraten eingesetzt. In Europa kann
man sie überall finden - in Italien,
Deutschland, in Frankreich nicht,
aber dafür in Spanien und Norwegen. Dazu noch in Kanada und den
Vereinigten Staaten.
Sie sind bestimmt viel unterwegs.
Zurzeit reise ich sehr viel, weil ich eine
Firma in Schanghai habe. Außerdem
haben wir dort eine Gesellschaft mit
einer Firma gegründet, die auch
Filmausrüstung vermietet. Somit
haben wir schon zwei Unternehmen
in China. Der chinesische Markt
ist für uns sehr wichtig, weil die
Chinesen angefangen haben, ihre
Kultur zu popularisieren. Wir hatten
auch einen Kamerakran in Indien,
der später auf dem Filmset von
Slumdog Millionaire verkauft wurde.
Es war unser einziger Film, den wir
in Indien gedreht haben. Den Rest
machen die Inder auf ihre Art. Dort
arbeiten auch die Schauspieler ganz
anders als in Europa oder Amerika.
Ein Schauspieler arbeitet auf sechs
unterschiedlichen Sets, im Auto lernt
er schnell seine Rolle. So sieht es
aus.
Haben Sie
gearbeitet?

auf

dem

Filmset

Früher schon. Die letzten Dreharbeiten, an denen ich teilnahm, waren
zum Film U-571 mit Jon Bon Jovi und

Matthew McConaughey, mit denen
ich noch Kontakt habe. Ich arbeitete an dem Film Contact mit Jodie
Foster... In den Vereinigten Staaten
waren es zum Beispiel Crimson Tide
und Godzilla...
Haben Sie sich schon früher fürs
Kino interessiert?
Natürlich. Internationales Kino hat
mich immer interessiert.
Sie verbinden also die Arbeit mit
Hobby...?
Ganz genau. Noch heute besuche ich
die Filmsets, obwohl ich dort nicht
mehr arbeite. Es ist zu anstrengend,
der Arbeitstag dauert manchmal
12-16 Stunden. Es ist nicht einfach.
Die Vergütung ist prima, aber die
Arbeit schwierig. Man arbeitet mit
unterschiedlichen Menschen.
Spüren Sie den Einfluss ihrer
Arbeit, wenn Sie sich jetzt Filme
ansehen?
Schwer zu sagen... Wenn ich mir
die Filme anschaue, an denen ich
auch gearbeitet habe, spüre ich
eine Distanz. Die Betrachtungsweise
verändert sich.
Also
es
gibt
Unterschied?

doch

einen

Wie sehen Ihre Zukunftspläne
aus?
Was ich für die Zukunft plane... Das
Unternehmen auf dem chinesischen
Markt ausbauen. Wir sind schon in
China präsent, müssen jetzt vermeiden, kopiert zu werden. Wir wollen
konkurrenzfähig und vor Ort sein.
Ich habe gute Verhältnisse zu vielen
chinesischen Unternehmen, die uns
über die Lage und neue Möglichkeiten auf dem dortigen Markt informieren. Man muss aber aufpassen, denn dort werden die Produkte
schnell kopiert. Wir müssen am Ball
bleiben. Viele europäische Firmen,
die auf diesem Markt ihre Tätigkeit
beginnen, tun es meiner Meinung
nach falsch. Sie haben keine Vertretung vor Ort. Als Beispiel - sie verkaufen Produkte für großes Geld und
wenn dann etwas schiefgeht, gibt es
niemanden, der schnell reagieren
könnte. Der Kunde ärgert sich dann,
denn er kann mit der Arbeit wegen
Kleinigkeiten nicht fortfahren. Wir
sind für den Kunden da, wir haben
Menschen, die die Mängel gleich beseitigen. Somit übertreffen wir andere europäische Firmen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke sehr.

Ja, man ist nicht mehr so emotionell.

MovieBird-Kamerakran auf dem Set von Fakty po
Faktach, Foto: MovieBird
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