woiwodschaft schlesien

1

Anzeige

Anzeige

woiwodschaft schlesien

3

Anzeige
Anzeige

4

im heft

Schlesien zum Erfolg
verdammt

Wirtschaft
6 Mindestlohn in Polen: Wie viele
verdienen das Minimum?
6 Mindestlöhne in Europa

Ein Interview mit dem
Vorsitzenden der Regionalen
Wirtschaftskammer in
Kattowitz - Tadeusz Donocik.
S. 42

8 Polen sind doch keine Pendler?
10 In diesen Berufen fehlen die meisten
Arbeitskräfte
12 Wie viel verdient man mit
Deutschkenntnissen in Polen?
15 2017: Jahr der Investitionen
16 Polen mit stabilem Investitionsklima
18 Schweizer Investoren setzen ihr Geld
auf Polen
20 Ganzes Land als Sonderwirtschaftszone
21 Durch Rechtsunbeständigkeit
investieren Unternehmen weniger

Kattowitz:
Business und hohe
Lebensqualität
Ein Interview mit dem Stadtpräsidenten von
Kattowitz - Marcin Krupa. S. 54

22 Polen: Gesetzproduktion macht
Unternehmen zu schaffen
24 An welchen Sonntagen darf 2018
geshoppt werden?

Pszczyna: Eine
Zeitreise ins 20.
Jahrhundert

25 E-Commerce steuert auf einen Rekord
26 Polnische Wirtschaft blüht auf
27 China - attraktivster
Produktionsstandort

Ein Interview mit dem Direktor des
Schlossmuseums in Pszczyna - Maciej
Kluss. S. 68

27 Polen: Strafzettel ab jetzt auch mit
Karte bezahlbar
28 2017: Kein Rekord - aber trotzdem ein
gutes Jahr
30 DomArtStyl: Die feinsten Möbel,
die Polen zu bieten hat
32 Deutschland kauft Stadtbusse
in Polen ein
34 Polen setzt auf Elektromobilität
35 Elektroauto aus Polen - vom Traum bis
zur Serienproduktion
36 Urban.one: Wie steht es um Immobilien
in Polen?

"Unsere Aufgabe
ist nicht nur Bier
einschenken"
Ein Interview mit Daniel Ciszczonik, dem
stolzen Besitzer von Dobry Zbeer. S. 88

im heft

business und urlaub
in schlesien

#Ratgeber

tourismus

42 Schlesien - zum Erfolg verdammt

130 Neues EU-Datenschutzrecht - das
müssen Sie wissen!

151 Neue Rekordzahlen für polnischen
Tourismus

50 Wenn investieren, dann nur in der besten
Wirtschaftszone Europas

bildung

153 Breslau bestes europäisches Reiseziel!

53 Top-Wirtschaftsevents in Schlesien 2018

132 Immer mehr Polen entscheiden sich für
Erasmus+

54 Kattowitz: Business und hohe
Lebensqualität

134 Polen - ein Studentenparadies

57 Grün und modern? Kattowitz!
62 Das Schlesische Museum – Herz der
Kulturzone
68 Pszczyna: Eine Zeitreise ins
20. Jahrhundert
78 Oberschlesien unter Tage

kultur
139 Eine königliche Polonaise zum
Geburtstag
141 Wissenschaft und Technik zum Anfassen
142 Feuersteinbergwerk soll
Weltkulturerbe werden

88 "Unsere Aufgabe ist nicht nur Bier
einschenken"

142 Ordensritterschloss in Sztum soll vor
dem Verfall gerettet werden

96 Einmalige Stimmung und Barbertradition

143 Rockkonzerte 2018 in Polen

99 Ein Kaffee in einer Katzengasse

145 Wie viel kostet ein Festivaltrip nach
Polen?

106 City Break in der Woiwodschaft
Schlesien
112 LEGENDIA - der schlesische
Vergnügungspark
114 Sehenswürdigkeiten der Woiwodschaft
Schlesien

160 Neuer Besucherrekord im Bergwerk
Wieliczka
162 Neue Flugverbindungen aus Polen

82 Gesund, grün und kreativ

104 Oberschlesien-Reiseführer

158 Danzig unter den beliebtesten Städten
der Welt

162 Flugverbindung von Dortmund nach
Masuren
162 Ryanair baut Flugangebot aus
163 LOT ab Juni mit neuer Verbindung nach
Deutschland
164 Der schnellste Roller Coaster Europas
wird in Polen gebaut

148 Polnische Band begeistert das Rolling
Stone-Magazin
149 Das ist der ESC-Song 2018 für Polen!
150 RateBeer Best: Polnische Bierbrauer mit
10 Medaille

116 Jasna Góra (Klarenberg)Geschichte
und Sehenswürdigkeiten

impressum

118 Route der Adlerhorste

PolenJournal.de

Social Media

Chefredakteur

Facebook

122 Mit dem Rad quer durch Schlesien

Piotr Piela

facebook.com/polenjournal

Grafik & Design

Twitter

Emanuela Janda

Textkorrektur

#Wirkochen
124 Schweinefleisch nach Steigers Art
124 Schlesischer Salat
126 Schlesische Kohlrabi Creme Suppe
127 Spajza - Schlessisches Dessert

Kathrin Gorzela

Autoren

Emanuela Janda, Paulina Kuc, Ramona
Nocoń, Piotr Piela, Anna Rosenthal, Rafał
Stelmaszewski, Krzysztof Świerc

Erscheinungsweise

twitter.com/PolenJournal

YouTube

PolenJournalTV

Abo-Service
E-mail

abo@polenjournal.de

monatlich

Tel.

Herausgeber:

Info

sc.media
ul. Wrocławska 133
45-837 Opole /Polen
www.sc.media

+48 77 544 99 84
www.polenjournal.de/abonnieren

Kontakt

redaktion@polenjournal.de

5

6

Wirtschaft

Mindestlohn in Polen: Wie viele
verdienen das Minimum?
Antwort auf die Frage liefert die neueste Auswertung, die vom statistischen
Hauptamt GUS publiziert wurde.
Knapp 1,5 Mio. Arbeitnehmer hat
2016 einen Mindestlohn, also ein
Gehalt in Höhe von 1850 Zloty erhalten - berichteten die Statistiker.
Umgerechnet haben also 13% aller Arbeitnehmer mit einem Arbeitsvertrag das Mindestgehalt
von ihrem Arbeitgeber ausgezahlt
bekommen. Auf Basis von zivilrechtlichen Verträgen arbeiteten
2016 wiederum 1.3 Mio. Arbeitnehmer, was einen Rückgang im
Vergleich zum Vorjahr um 4% bedeutet.

Von dem Mindestlohn sind vor allem solche Wirtschaftszweige wie
die Industrie oder der Handel geprägt. Laut den GUS-Angaben bekamen 2016 insgesamt 331 Tsd.
Arbeitnehmer aus dem Bereich der
Industrie den Mindestlohn gezahlt.
Noch mehr waren es im Handel 485 Tsd. Das Mindestgehalt wurde
oft auch den Arbeitnehmern, die
am Bau arbeiten, gezahlt. 199 Tsd.
also 31% aller am Bau Beschäftigten mussten 2016 damit auskommen. Im Bereich des Transports
und der Lagerei waren es 104 Tsd.,

also 15% der Arbeitskräfte. In allen der von GUS hervorgehobenen
Branchen stieg die Zahl der Arbeitnehmer mit dem Mindestlohn gegenüber 2015.
Doch dies könnte sich schon bald
ändern, denn Arbeitsmarktexperten gehen davon aus, dass durch
die fallende Arbeitslosigkeit zusammen mit dem Lohndruck und
Personalengpässen auf dem Arbeitsmarkt, die Löhne 2018 stark
steigen könnten.

von Anna Rosenthal

Mindestlöhne in Europa
Wie schneidet Polen im Vergleich zu anderen Ländern ab?
Der gesetzliche Mindestlohn liegt
2018 bei 2.100 Zloty brutto also
knapp 503 Euro monatlich - berichtet das Statistische Amt der
Europäischen Union - Eurostat. Damit liegt man deutlich hinter u.a.
Deutschland oder Belgien. Beim
Vergleich mit Mindestlohn-Spitzenreiter Luxemburg kann man ohnehin nicht mithalten. Im Großherzogtum liegt das minimale Gehalt
bei satten 1.999 Euro monatlich
brutto. Deutschland zählt zusammen mit sechs anderen Staaten
laut Eurostat-Angaben zur Gruppe
der Staaten, die mindestens 1.000
Euro monatlich brutto den Arbeit-

nehmer per Gesetz garantieren.
Keinen gesetzlichen Mindestlohn
gibt es in Italien, Zypern sowie Österreich, Finnland und Schweden.
Mit 503 Euro müssen die Arbeitgeber an der Weichsel um drei Euro
mehr als in Estland, 25 Euro mehr
als in Tschechien und 58 Euro mehr
als in Ungarn zahlen. Dementsprechend verdienen Arbeitnehmer in
Polen am besten in Mittelosteuropa. Der Mindestlohn ist laut Eurostat der niedrigste in Bulgarien, wo
Arbeitnehmer mindestens 261 Euro
monatlich ausgezahlt bekommen
müssen. Hier muss man aber ein-

räumen, dass es sich um nominale
Mindestlohnsätze handelt.
Bei der Auswertung des Mindestlohns
nach
Kaufkraftstandards
schneidet Polen wesentlich besser
ab. Grund? In Ländern mit niedrigem Mindestgehalt sind üblicherweise auch die Preise niedriger und
dementsprechend, kann man sich
mehr mit einem Mindestlohn leisten. Trotzdem bleibt der Unterschied zu beispielsweise Deutschland
erhalten.
Der
deutsche
Mindestlohn ist auch hier höher um 62%. Bei der Nominalauswertung waren es wiederum 198%.

von Rafał stelmaszewski
März 2018
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Mindestlohn ausgedrückt in Kaufkraftstandars [Euro]
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Polen sind doch
keine Pendler?
Wenn arbeiten, dann
nur örtlich - zeigen
die Daten, die von Work
Service veröffentlicht
wurden.

Die Arbeitslosigkeit bleibt nach wie
vor auf Rekordtief. Das bedeutet jedoch längst nicht, dass die Lage am
Arbeitsmarkt im ganzen Lande gut
sei. Nichts zu Lachen gibt es weiter
in zwei Woiwodschaften, wo die Arbeitslosenrate weiter im zweistelligen Bereich bleibt. Es handelt sich
dabei um Ermland-Masuren sowie
Kujawien-Pommern. An der Weichsel gibt es auch Plätze, wo 100 Kilometer Entfernung das Bild des
Arbeitsmarkts drastisch verändern.
Paradebeispiel? Rund 130 Kilometer von Warschau im Landkreis

März 2018

Schiedlowietz liegt die Arbeitslosigkeit bei 25,8%. In Warschau dagegen bei nur 2%. Das zeugt laut
Work Service davon, dass viele
Personen immer noch nicht bereit
sind, für die Arbeit umzuziehen.
Nur jeder Vierzehnte ist bereit
mehr als 100 Kilometer zur Arbeit
zu fahren. Knapp über 5% sind willig, zwischen 50 und 100 Kilometer
zum Arbeitsplatz zu pendeln.
Paradox könnte man behaupten,
dass Polen lieber auswandern als
innerhalb des eigenen Landes pen-

deln - sagt Andrzej Kubisiak von
Work Service und weist auf eine
Umfrage, die von Kantar Millward
Brown durchgeführt wurde. Umfrageergebnisse zeigen, dass 49%
der Befragten nur 15 Kilometer zur
Arbeit pendeln wollen. Hier handelt
es sich also um einen Arbeitsweg
innerhalb der Wohnsitzumgebung.
Für 33,4% wären von 15 bis 50 Kilometer denkbar. Eine Arbeitsstelle, die von der Wohnung zwischen
50 und 100 Kilometer entfernt ist,
weckt ein Interesse von 5,1% der
Befragten. 7,2% wären dagegen

Wirtschaft

mit der Personalbeschaffung. Dementsprechend wundert, dass nur
15% der Arbeitgeber auf Maßnahmen zurückgreift, die Arbeitnehmer
dazu anregen sollen, eine Arbeitsstelle in einer anderen Stadt oder
Ortschaft anzunehmen. Ein Ausweg
ist hier auch das sog. Homeoffice,
dass von 5,8% der Unternehmen
angeboten wird. 5,5% der Firmen
übernehmen die Fahrtkosten oder
bieten Unterkunft vorort. 2% der
Firmen bringen ihre Arbeitnehmer
selbst zur Arbeit.
Im Bereich Pendeln wurde auch
vor einigen Jahren das Ministerium
für Arbeit, Familie und Soziales tätig. Man hat vor zweieinhalb Jahren eine sog. Mobilitätszulage, für
Arbeitslose bis zum 30. Lebensjahr
eingeführt. Falls diese bereit sind,
für die Arbeitsstelle umzuziehen,
bekommen sie die Unterbringungskosten erstattet. Die Höhe der Zulage orientiert sich an dem Durchschnittslohn und ist zweimal so
hoch, wie das mittlere Einkommen.

bereit mehr als 100 Kilometer zu
fahren. Laut Kubisiak könnten Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt
schneller verwischen, wenn Arbeitnehmer bereit wären, zu pendeln.
Arbeitgeber suchen nach Kandidaten und diese wollen ihren Wohnort
nicht verlassen, obwohl sie nach
Arbeit suchen, auch wenn man den
Arbeitsplatz einige Dutzend Kilometer weiter sofort bekommen würde - erklärt der Experte von Work
Service. Kubisiak sieht auch eine
Wechselbeziehung zwischen den
Einkommen und der Bereitschaft

zu pendeln - je höher das Gehalt,
desto bessere Chancen, dass der
Kandidat einen weiteren Weg zur
Arbeit macht. Pendeln stößt auf das
kleinste Interesse in den unteren
Lohngruppen d.h. unter 1.999 Zloty netto monatlich. Bereit zu pendeln sind wiederum vor allem jene
Arbeitnehmer, die mehr als 3.999
netto monatlich erhalten.

Geringes Interesse an Mobilitätszulagen
Mehr als die Hälfte der Arbeitgeber
in Polen hat bereits jetzt Probleme

Diese Zulage wurde innerhalb der
letzten zweieinhalb Jahren von
rund 30.000 Arbeitslosen in Anspruch genommen. Das ist jedoch
nach wie vor nur ein Tropfen auf
den heißen Stein, denn es gibt im
Moment 131.000 freie Stellen und
mehr als eine Million Arbeitslose.
Gleichzeitig ergreifen nur 15% der
Unternehmen Maßnahmen, um die
Arbeitnehmer zu Binnenmigration
zu überzeugen. Das sind vor allem
große Firmen, denn sie haben auch
den größten Bedarf nach Arbeitskräften. Man muss auch einräumen, dass mehr als die Hälfte der
befragten Unternehmer signalisierte, dass Pendler sich von alleine bei
ihnen melden - erklärt Andrzej Kubisiak.
Bei immer stärkeren Fachkräftemangel sowie Problemen mit der
Personalbeschaffung
wird
sich
dies seiner Meinung nach jedoch
ändern, denn ohne Anreize für
die Binnenmigration bleiben noch
mehr Arbeitsplätze unbesetzt. Ein
Ausweg wären dann nur Arbeitnehmer aus dem Ausland - erklärt der
Experte von Work Service.

von Rafał Stelmaszewski
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In diesen Berufen fehlen die meisten
Arbeitskräfte
Laut dem neuesten Berufsbarometer, der von dem polnischen Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales
veröffentlicht wurde, werden auch 2018 Probleme mit der Personalbeschaffung weiter auf dem
polnischen Arbeitsmarkt präsent sein.

Immer stärkere
Probleme mit der
Personalbeschaffung
Das Barometer, das bereits zum
dritten Mal im Auftrag vom Arbeitsministerium vorbereitet wurde,
zeigt, dass im Vergleich zu vergangenen Jahren die Zahl der Mangelberufe heuer steigt. Am stärksten
wird es den Bau, die Transport- und
Speditionsbranche,
Gastronomie
aber auch die Verarbeitungsindustrie und medizinische Betreuung
treffen. Insgesamt stieg der Anteil
der Mangelberufe auf 16%. 2017
waren es noch 14% und 2016 9%.

Mangelberufe
Probleme mit der Einstellung neuer
Arbeitskräfte sind laut dem Berufsbarometer für 2018 sehr verbreitet
und treffen viele und unterschiedliche Branchen:
• Die Baubranche sucht vergeblich
beispielsweise nach Zimmerleuten und Schreinern. Benötigt
werden auch Maurer, Verputzer
und Monteure.
• Die polnische Industrie braucht
wiederum Schweißer aber auch
Schneider oder Produktionsarbeiter für die Herstellung von
Kleidung und Textilien.

Im Bericht wurden auch Gründe
für die Probleme mit der Personalbeschaffung genannt. Ganz oben
auf der Liste - wenig attraktive
Jobangebote, niedrige Löhne oder
schwierige
Arbeitsbedingungen
aber auch die Notwendigkeit, zur
Arbeit zu pendeln oder fehlende
Fertigkeiten, die von Arbeitgebern
gefordert werden sowie unzureichende berufliche Erfahrung, fehlende Qualifikation oder Auszeiten
in der Ausbildung.

• Ganz oben auf der Wunschliste in
der Gastronomie stehen Küchenchefs, Köche und Konditoren.

Das Ministerium hat auch festgestellt, dass man Personallücken
mit Ausländern zu schließen versucht. Dementsprechend steigt die
Zuwanderung, hauptsächlich von
Ukrainern. Ausländer werden vor
allem laut dem Barometer am Bau
oder bei der Produktion beschäftigt. Immer öfters werden jedoch
auch IT-Spezialisten von den Unternehmen in Polen gesucht.

• Gesucht werden auch Friseure
oder Mechaniker.

März 2018

berufen auch regionale Unterschiede gibt. Beispielsweise haben Unternehmen in ganz Polen Probleme
mit der Einstellung von LKW-Fahrern aber u.a. in den Landkreisen
Ełcki, Garwoliński, Choszczeński

• Bei der medizinischen Versorgung gibt es Probleme mit
dem Recruitment von Krankenschwestern, Hebammen sowie
Pflegern.
• Die Transportbranche sucht wiederum nach LKW-, Schlepperund Busfahrern.

Defizite wurden auch bei qualifizierten Arbeitern aber auch Spezialisten, wie etwa selbständigen Buchhaltern bemerkt. Immer schwerer
fällt auch die Anwerbung von Arbeitnehmer für einfache Arbeiten.
Man muss aber auch einräumen,
dass bei den angegebenen Mangel-

Das Berufsbarometer (poln. Barometr zawodów) ist eine Qualitätsstudie, die für jeden Landkreis im Land separat auf der
Grundlage von Expertenmeinungen vorbereitet wird, die die Lage
in den jeweiligen Berufsgruppen
analysieren.

Wirtschaft

wird die Nachfrage und das Angebot auf dem Arbeitsmarkt im
Gleichgewicht.

Wann spricht man von
einem Mangelberuf?
Ein Beruf wird zum Mangelberuf,
wenn er zumindest von der Hälfte der Landkreise in Polen zu dieser Kategorie zugeordnet wird. Auf
dieser Liste befinden sich heuer
fast alle, die auch im Vorjahr als
Mangelberuf markiert worden sind.
Ausnahmen sind hier nur Handelsvertreter und Arbeitnehmer, die
sich mit Finanzen und Buchhaltung befassen und Fremdsprachen-

kenntnisse haben.
Zu den neuen Mangelberufen gehören wiederum Betonbauer, Eisenflechter, Pflasterer, Konditoren,
Lagerarbeiter und Bauarbeiter.

Überhang-Berufe
Laut den Prognosen wird sich auch
die Zahl der Berufe mit Überhang
2018 verringern. Das ist vor allem
auf die immer stärkere Nachfrage
von qualifizierten Arbeitnehmern
auf dem Arbeitsmarkt zurückzuführen. Zu den Berufen mit Überhang
zählen hauptsächlich solche, die
mit einem Hochschulabschluss in
Verbindung stehen, wie etwa Öko-

nomen, Pädagogen oder Kulturwissenschaftler.
Das Arbeitsministerium weist darauf hin, dass die Lage auf dem
Arbeitsmarkt mit der steigenden
Zahl der Mangelberufe und sinkenden Zahl von Berufen mit Überhängen, die Arbeitnehmer begünstigt
und nicht Arbeitgeber. Unternehmen sind dementsprechend offener
gegenüber besseren Arbeitsbedingungen und Löhnen. Gleichzeitig
muss man jedoch sich dessen bewusst sein, dass langfristig Probleme mit der Personalbeschaffung
die Entwicklung der Unternehmen
an der Weichsel bremsen könnten.

von piotr piela
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Wie viel verdient man mit
Deutschkenntnissen in Polen?
Einblicke in die Gehälter der Arbeitnehmer an der Weichsel liefert eine
landesweite Lohnanalyse.

Dass sich Fremdsprachenkenntnisse lohnen, ist keinesfalls eine
bahnbrechende Annahme. Das bestätigte
auch die Landesweite Lohnstudie (poln.
Ogólnopolskie Badanie
Wynagrodzeń), die von
Sedlak & Sedlak durchgeführt wurde.

März 2018

Grundkenntnisse einer
Fremdsprache
Bei elementaren oder guten Kenntnissen einer Fremdsprache aus
Sicht der Gehälter lohnt sich am
wenigstens Englisch. Der Median
der Löhne liegt bei Grundkenntnissen bei 3.600 Zloty brutto monatlich. Mit guten Englischkenntnissen steigt der Medianverdienst auf
4.210 Zloty brutto. Grundkenntnisse der deutschen Sprache be-

scheren einen schon 4.100 Zloty
brutto monatlich. Arbeitnehmer,
die deutsch konversationssicher
und gut beherrschen, dürfen wiederum auf 4.450 Zloty monatlich
hoffen. Französisch garantiert der
Reihe nach einen Lohn von 4.400
und 5.250 und Spanisch 4.600 und
4.927 Zloty monatlich brutto. Der
Medianverdienst für Personen die
keine Fremdsprache beherrschen
lag 2017 wiederum bei 3.493 Zloty
brutto monatlich - berichtet Sedlak
& Sedlak.

Wirtschaft
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Die Studie skizzierte auch das
Verhältnis zwischen der Zahl der
Fremdsprachen und dem Gehalt.
Arbeitnehmer, die beispielsweise neben dem Englischen (mittlere Kenntnisse) auch eine weitere
Fremdsprache zumindest elementar beherrschen, können auf einige hundert Zloty mehr hoffen. Falls
ein Arbeitnehmer neben dem englischen z.B. über Grundkenntnisse
des Deutschen verfügt, kann er
laut der Berechnung von Sedlak &
Sedlak auf 4.400 Zloty brutto monatlich hoffen. Die Löhne steigen
sichtbar, auch wenn die Drittsprache fließend gesprochen wird. Bei
der Kombination englisch-deutsch

fortgeschrittene (c1/c2)
25% haben mehr verdient

sind es hier 6.077 Zloty monatlich
brutto.
Interessanterweise warnen die Experten von Sedlak & Sedlak weitreichende Schlüsse zu ziehen, denn
Einfluss auf die Höhe des Gehalts
nehmen
viele
unterschiedliche
Faktoren. Nur die Fremdsprachenkenntnisse mit der Gehaltshöhe zu
verbinden wäre dementsprechend
an dieser Stelle eine grob vereinfachte Darstellung.

von piotr piela
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Fließend und
verhandlungssicher

medianmonatsverdienst 2017 im Hinblick auf
die Englischkenntnisse (Zloty)
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Ein wenig anders präsentiert sich
der finanzielle Aspekt bei erweiterten Kenntnissen einer Fremdsprache. Arbeitnehmer die eine Zweitsprache fließend sprechen können
mit
Deutschkenntnissen
rund
5.876 Zloty brutto am Monatsende
am Konto verbuchen. Mit Englisch
liegt der Medianverdienst bei 6.076
Zloty und im Fall von Französisch
bei 5.987 Zloty. Für fließendes Spanisch bekommen zahlen die Unternehmen an der Weichsel wiederum
nur 5.000 Zloty brutto monatlich.

5 000
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2017:

Jahr der Investitionen
Die Polnische Agentur für Investitionen und Handel verzeichnete ein gewaltiges
Plus im Investitionsportfolio.
Woher floss das Geld?
Ende 2018 wurden von der Polnischen Agentur für Investitionen
und Handel (PAIH) 175 Investitionsprojekte begleitet. Ihr Wert
erreichte 5,65 Mrd. Euro, also um
30% mehr als im Vorjahr. Höher ist
auch die deklarierte Arbeitsplatzquote ausgefallen - mit 52 Tsd. Arbeitsplätzen sind es 1.000 mehr als
im Vorjahr. Die meisten der Investitionsprojekte kamen aus den USA
(57) und aus Deutschland (14). 54
Investitionsprojekte fielen in die
Kategorie Dienstleistungsgewerbe,
wie PAIH auf seiner Homepage informierte.
Investitionen, die 2017 durch die
Agentur begleitet wurden, standen
vor allem im Zeichen der Investoren aus Asien. China konnte sich
zur Gruppe der fünf größten Investoren bei der Projektanzahl vorarbeiten. Dementsprechend stiegen
auch die deklarierten Investitionsauflagen von chinesischen Investo-

ren. Ende 2017 erreichten sie 1,26
Mrd. Euro, also um 730 Mio. Euro
mehr als Ende 2016. Insgesamt
wollen die Investoren aus Asien 42
Investitionsprojekte in Polen umsetzen und 2,5 Mrd. Euro investieren - so die Agentur.
2017 ist auch der Wert der bereits
an der Weichsel umgesetzten Investitionen gestiegen. Mit 2,08
Mrd. Euro war er um 300 Mio. Euro
höher als im Vorjahr.
Die steigende Zahl der Investitionen spiegelt sich auch in der Zahl
der deklarierten Arbeitsplätze wieder. Durch die umgesetzten Projekte haben 2017 mehr als 17 Tsd.
Arbeitnehmer einen Arbeitsplatz
gefunden, also um 1.000 mehr als
2016.
Heuer sollen die meisten Investitionsprojekte von Unternehmen
aus den USA (14) sowie Südkorea
und Deutschland (beide je 6 Investitionsprojekte) umgesetzt werden.
Zur Spitzengruppe in dieser Hin-

sicht gehört auch die Schweiz (5)
sowie Italien und Japan, mit jeweils
vier Investitionsprojekten.
Das meiste Geld wollen die Unternehmer aus Südkorea in Polen
ausgeben - mehr als eine Milliarde
Euro. Die Japaner deklarierten bereits Investitionsauflagen in Höhe
von 238 Mio. Euro und die Österreicher 220 Mio. Euro.

Wo wird am meisten
investiert?
Ähnlich wie im Vorjahr werden die
meisten Investitionsprojekte in
den Woiwodschaften Niederschlesien (18), Masowien (11) sowie
Kleinpolen (8) und Schlesien (7)
umgesetzt. Zu den Top-Investitionsstandorten gehören auch die
Woiwodschaften Karpatenvorland
und Oppeln.

von Anna Rosenthal
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Polen mit
stabilem
Investitionsklima
In der bereits elften Auflage des
Reports wurde festgestellt, dass
Polen von Unternehmen aus dem
Ausland im Schnitt mit 3,7 Punkten
in einer 5-Punkte-Skala bewertet
wird. Das bedeutet, dass sich die
Benotung im Vergleich zum Vorjahr
nicht verändert hat und weiterhin
eine der höchsten in der Geschichte
des Berichts bleibt.
Hand in Hand geht mit dem guten
Investitionsklima auch ein gutes
oder sehr gutes Investitionsumfeld,
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Ausländische Investoren
bewerten Polen als einen guten
Ort für die Anlegung ihrer
Geschäfte - das geht aus dem
Bericht Investitionsklima in
Polen, der von Grant Thornton,
PAIH und der HSBC Bank
vorbereitet wurde.

was 64% der Umfrageteilnehmer
bestätigten. Zwar sprachen 30%
von mittelmäßigen Rahmenbedingungen für ihre Geschäfte, doch
der Anteil der kritischen Noten erreichte nur 4%. Laut den Autoren
der Studie deutet dementsprechend viel darauf hin, dass solche
Faktoren, wie Probleme mit der
Personalbeschaffung, die potenziell
eine Investition an der Weichsel erschweren, durch positive Faktoren,
wie etwa das Wirtschaftswachstum
und die gute Wirtschaftslage aus-

geglichen werden.
Gefragt wurde auch, ob der jeweilige Investor sein Geld noch mal
in Polen anlegen würde. 92% deklarierten, dass sie mit ihrer Entscheidung zufrieden sind und würden eine solche nochmal treffen.
Doch hier ist ein leichter Rückgang
zu spüren, denn noch vor einem
Jahr lag dieser Prozentsatz bei
98%. Trotzdem gilt der polnische
Markt als sehr attraktiv für das
ausländische Kapital. Die Autoren
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der Studie sind dementsprechend
überzeugt, dass nicht makroökonomische Indikatoren oder institutionelle Rahmen Investoren an der
Entscheidung für Polen hindern,
sondern die Neigung der Geldgeber
überhaupt das Land an der Weichsel in Betracht zu ziehen.

Wer bewertet
Polen am besten?
Ganz viel Lob gab es vor allem von
den Unternehmern aus Frankreich,
die Polen im Schnitt mit 4,1 Punkten benoteten. Anerkennung wurde
Polen als Investitionsstandort auch
von den Deutschen, Japanern und
den Schweden geschenkt (alle jeweils im Schnitt 3,8 Punkte). Die
niedrigste Note wurde Polen von
den Schweizern und Niederländern
ausgestellt - im Schnitt 3,5 Punkte. Diese liegt jedoch oberhalb der
Mitte, was darauf deutet, dass Investoren generell Polen positiv
einschätzen. Man muss aber auch
einräumen, dass die Zufriedenheit
mit der Investition an der Weichsel
je nach dem Herkunftsland unterschiedlich ist.

Polens
Vorzüge und
Schwachstellen
Die Umfrageergebnisse deuten darauf, dass Polen den Unternehmen
aus dem Ausland vor allem ein
freundliches und stabiles makroökonomisches Umfeld, zusammen
mit einer starken Binnennachfrage
sowie mit einem dynamisch handelnden Businessumfeld bieten
kann. Am besten unter insgesamt
26 Faktoren, die das Investitionsklima definieren, wurde die wirtschaftliche
Stabilität
bewertet.
Hoch im Kurs stehen auch die Größe des Binnenmarkts und der Zugang zu Rohstoffen, Werkstoffen
und Komponenten sowie die Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden

Trotz der Tatsache, dass Polen seit
einigen Jahren zu den sich am
schnellsten entwickelnden Wirtschaften der EU gehört, wurden
auch einige Nachteile von den Investoren genannt. Die Unternehmer beklagen
über die Rechtsvon sich
Anna Rosenthal
beständigkeit und Berechenbarkeit.
Die Effizienz der Handelsgerichtsbarkeit zusammen mit dem Aufwand an Steuerformalitäten bedingen ebenfalls einer Nachbesserung

Perspektiven
Investoren mit ausländischem Kapital haben ambitionierte Pläne mit
Blick in die Zukunft. Innerhalb der
kommenden 12 Monate, wollen
48% der Befragten ihre Investitionsausgaben steigern. 44% erwarten, dass der Investitionsaufwand aufrechterhalten bleibt. Nur
8% wollen die Ausgaben reduzieren. Zwei Drittel der Unternehmen
(70%) sind laut den Autoren überzeugt, dass ihre Einnahmen innerhalb des kommenden Jahres steigen. Nur 9% erwarten hier einen
Rückgang.

Laut der Studie von PAIH, HSBC
und Grant Thornton, wollen 56%
der Unternehmen auch ihre Belegschaft im Jahr 2018 ausbauen. Mit
einem Stellenabbau rechnen nur
3% der Umfrageteilnehmer. Insgesamt wurde also der große Optimismus unter den Investoren, die
ihr Geld in Polen ausgeben weiter
aufrechterhalten.
"Polen schafft weiter gute Bedingungen für ausländische Investoren. Die Vorteile wiegen über den
Nachteilen. Falls man jedoch auf
Dauer und im größeren Ausmaß
Großinvestitionen anlocken will,
muss man sich weiter entwickeln,
also die Attraktivität Polens steigern mit der Eliminierung von Geschäftshindernissen, wie etwa die
Rechtsbeständigkeit oder Bürokratie. Man muss sich dessen bewusst
sein, dass auch andere Länder an
der Verbesserung ihrer Investitionsattraktivität arbeiten" - sagte der Komplementär von Grand
Thornton - Przemysław Polaczek.

von piotr piela
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Schweizer Investoren
setzen ihr Geld auf
Polen
Das Land an der Weichsel ist immer attraktiver für
Unternehmer aus der Eidgenossenschaft. Innerhalb der
letzten 20 Jahre flossen Richtung Polen im Rahmen
ausländischer Direktinvestitionen satte 17,5 Mrd.
Zloty.
Aus dem Bericht “Zusammenarbeit, Wachstum, Innovation. 20
Jahre der schweizer Investitionen
in Polen”, der von der Beratungsfirma Deloitte zusammen mit der
WirtPolnisch-Schweizerischen
schaftskammer vorbereitet wurde,
geht hervor, dass die polnischen
Ausfuhren in die Schweiz innerhalb
der letzten 20 Jahre neunfach gestiegen sind. Polen ist nicht mehr
nur die Montagewerkstatt für ausländische Unternehmen. Immer öfters sind Standorte an der Weichsel für die Entwicklung innovativer
Technologien verantwortlich.

Schweizer Unternehmen
in Polen
Bereits 17,5 Mrd. Zloty investierten Unternehmen aus der Schweiz
in Polen. Dementsprechend ist die
Eidgenossenschaft nach den Vereinigten Staaten der zweitgrößte
Investor in Polen, der nicht EU-Mitglied ist. An der Weichsel sind bereits solche namhafte Unternehmen, wie etwa Roche oder Stadler
vertreten, aber auch unzählige aus
der Lebensmittel-, Consulting- sowie Kommunikationsbranche.

März 2018

Zu den Leitsektoren, die Innovationen in Polen entwickeln, zählt die
Biomedizin. "Wir in Roche wissen,
dass es keine Innovation ohne konsequenten Geldaufwand im Bereich
von Forschung und Entwicklung
gibt. Deswegen erreichten unsere Investitionen in diesem Bereich
innerhalb der letzten zwei Jahre
mehr als eine Milliarde Zloty" - so
Wiktor Janicki, der Generaldirektor
Roche Polska.
Polen ist für Investoren auch deswegen attraktiv, weil in vielen
Wirtschaftssparten der Markt noch
nicht gesättigt ist.
"Diese Beziehungen sind wichtig
für uns aber auch für die Schweiz.
In vielen Bereichen unterscheiden
wir uns, aber diese Unterschiede
sorgen dafür, dass wir ein gutes
Verhältnis haben. Polen braucht
den Investitionsfluss. Investoren
aus der Schweiz suchen wiederum
nach Plätzen, wo die Investitionserträge hoch sind" - erklärt Julia
Patorska von Deloitte.

Attraktives Polen
Viele Investoren aus dem Ausland unterstreichen, dass niedrige
Arbeitskosten nicht entscheidend

für die Investition an der Weichsel
waren.
"In Polen sind die Arbeitskosten
nach wie vor sehr attraktiv. Wir haben sich für Polen entschieden, weil
der polnische Mark ein Inlandsmarkt ist. Die polnische Bahn und
Infrastruktur bedingt einer Modernisierung. Stadler begann mit dem
Standortbau in Siedlce in 2007.
Innerhalb von 10 Jahren haben
wir ca. 400 Züge hergestellt, die
vor allem für den Export gedacht
waren" - unterstrich Christian Spichinger von Stadler.
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Im Bericht von Deloitte weisen
die schweizer Unternehmen darauf hin, dass für Polen die hohe
Qualifizierung und Kompetenzen
der Arbeitnehmer zusammen mit
ihrer hervorragenden Ausbildung
sprechen. Geschätzt wird auch der
Arbeitsethos der Polen. Gemeint ist
hier vor allem Fleiß, Einsatz und
die Identifizierung mit demUnternehmensziel. Die Befragten Unternehmer weisen auf darauf hin, dass
polnische Arbeitnehmer Effizienz
mit Qualität und Pünktlichkeit verbinden können. Ein Unternehmer
behauptete sogar, dass dieser Ehr-

geiz zum Problem werden könnte.
"Wir investieren in Polen nicht wegen niedriger Arbeitskosten. Polnische Arbeitnehmer sind hervorragend ausgebildet und streben nach
Erfolg. Unsere Mitarbeiter haben
das Gefühl, dass sie sich beweisen
müssen und suchen nach Firmen,
wo sie erfolgreich werden können"
- erklärt Wiktor Janicki.

Polen vs. Schweiz
Die Handelsbeziehungen innerhalb

der letzten Jahre prägt eine dynamische Entwicklung, vor allem im
Bereich der Exporte aus Polen Richtung Schweiz. Im ersten Halbjahr
2017 wurden aus Polen Waren im
Wert von 4,24 Mrd. Zloty (+13%)
exportiert. Das Plussaldo gegenüber dem Import aus der Eidgenossenschaft erreichte im selben
Zeitraum 1,3 Mrd. Zloty. Dieses
Ergebnis ist vor allem starker Aufwertung des Schweizer Franken
gegenüber dem polnischen Zloty
zu verdanken.

von Anna Rosenthal
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Ganzes Land als
Sonderwirtschaftszone
Die polnische Regierung hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, der die Sonderwirtschaftszonen neu definiert.
Sonderwirtschaftszonen
funktionieren bereits seit 24 Jahren auf
denselben Grundsätzen. "Es ist die
Zeit gekommen, das zu ändern und
diese Grundsätze an die geltenden
Wirtschaftstrends anzupassen. Wir
setzen auf ambitionierte Vorhaben,
die positiven Einfluss auf die Wirtschaft nehmen. Wir werden offener
gegenüber KMUs, die bislang nur
in relativ geringem Maße in den
Sonderwirtschaftszonen vertreten
waren" - sagte die Ministerin für
Unternehmertun und Technologie Jadwiga Emilewicz.
Bisher stellten Sonderwirtschaftszonen nur 0,08% der Fläche Polens
dar. Dies dürfte sich schon bald
ändern, denn das Regierungskabinett hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, dass ganz Polen zu einer großen Sonderwirtschaftszone
macht. Finanzielle Anreize und Förderungen sollen laut dem Entwurf
in ganzem Lande für Unternehmen
zugänglich sein. Auf diese Art und
Weise will man das Angebot an attraktiven Investitionsgebieten für
potenzielle Investoren zusätzlich
steigern.

Qualität vor Quantität
Gefördert werden vor allem solche Vorhaben, die Einfluss auf die
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation der regionalen Wirtschaften
und dementsprechend auf die wirtschaftliche Entwicklung Polens nehmen. Es handelt sich dabei um u.a.
den Wissenstransfer, FuE-Tätigkeit,
Entwicklung von Clustern. Eine tragende Rolle sollen auch Leistungen
an Arbeitnehmer spielen, die über
die Leistungen aus dem Sozialfonds
hinausgehen, wie etwa verschiedene Formen von Verbesserung der
Kompetenzen. Investoren sollen
künftig auch stärker mit Bildungs-
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und Forschungseinrichtungen arbeiten.
Eine neue Rolle kommt auch den
Subjekten, die die Sonderwirtschaftszonen verwalten zu. In absehbarer Zukunft sollen sie zur
ersten regionalen Anlaufstelle für
Investoren werden. Zusätzlich sollen diese Subjekte auch in Sachen
Staatsförderungen vermitteln und
koordinieren. Somit wendet sich
der potenzielle Investor nur an eine
Stelle, die einen komplexen Service
garantieren und Investitionshindernisse beseitigen soll.
Bedingungen für Steuerentlastungen werden ebenfalls neu aufgestellt. Künftig richtet sich deren
Höhe nach der Unternehmensgröße sowie der Arbeitslosenrate im
jeweiligen Landkreis. Die erforderlichen
Investitionsaufwendungen
werden an die Möglichkeiten der

Unternehmen angepasst, je nachdem ob es sich um ein Mikro-,
Klein- oder mittleres Unternehmen handelt. Die wirtschaftliche
und soziale Lage in der Region wird
ebenfalls berücksichtigt. Allgemein
gilt - je höher die Arbeitslosigkeit
im Landkreis, desto niedriger der
erforderliche Investitionsaufwand.
Begünstigt werden auch Investitionsprojekte in Regionen, die wirtschaftlich und gesellschaftlich an
Bedeutung verlieren.
"Wir gehen davon aus, dass die
Arbeiten am Gesetz im Parlament
noch im ersten Quartal beendet
werden, sodass ab dem zweiten
Quartal die Unternehmer die Ver
günstigungen nutzen können" sagte Tadeusz Kościński, der Vizeminister für Unternehmertum und
Technologie.

von rafał Stelmaszewski
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Durch Rechtsunbeständigkeit
investieren Unternehmen weniger
Ohne Beschleunigung der Investitionen, wird es auf dauer schwierig das
Wirtschaftswachstumstempo aufrechtzuerhalten - schätzen Wirtschaftsweise.
Doch die Unternehmer werden durch das legislative Umfeld gebremst. Statt zu
investieren, werden neue Arbeitkräfte eingestellt, die beim Konjunkturrückgang
wieder schnell freigestellt werden. Nun hat man jedoch auch Probleme mit der
Personalbeschaffung.
"Wir haben eine exzellente Konjunktur. Wir entwickeln uns mit
einem Wachstumstempo von über
4% und es wird auch dabei bleiben. Unternehmen nutzen ihre
Produktionskapazität in 80%; die
85%-Grenze wurde noch nie überstiegen. Es gibt Lohndruck, Arbeitnehmer erwarten höhere Löhne.
Dies alles sollte die Unternehmer
dazu bewegen, diese Investitionen
umzusetzen, die den Produktionsaufwand reduzieren und die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Das ist
aber nicht der Fall" - sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Newseria Biznes Jeremi Mordasewicz,
Experte des Arbeitgeberbündnisses
Lewiatan.
Laut den Daten aus dem Statistischen Hauptamt geht hervor, dass
nach drei Quartalen der Investitionsaufwand der Unternehmen um
1% im Vergleich zum Vorjahr nachgelassen und 80,2 Mrd. Zloty erreicht hat. Gleichzeitig sind jedoch
die Einnahmen der KMUs um 9,4%
gestiegen. Die finanzielle Leistungsfähigkeit hält sich wiederum
auf stabilem Niveau.
Unternehmer sind mit den Investitionen zurückhaltend, weil sie von
einer Lawine neuer Regulierungen
überwältigt werden. Diese Regulierungen bringen verschiedene
Risiken. Dies begünstigt nicht das

Aufnehmen neuer Investitionen,
insbesondere dieser mit langer
Amortisationsdauer, von denen
man sich nicht zurückziehen kann.
Deswegen sind Unternehmen bemüht neue Arbeitskräfte einzustellen, die beim Konjunkturrückgang
wieder schnell freigestellt werden
können - erklärt Jeremi Mordasewicz.
Der Experte des Arbeitgeberbündnisses Lewiatan schätzt, dass sich
2018 diese Tendenz auch nicht
ändern wird. Eine Belebung wird
im Bereich der Investitionen der
Selbstverwaltungen
und
Infrastruktur erwartet, die von EU-Mitteln finanziert werden. Nichts deutet auf einen starken Aufschwung
im Privatsektor.
"Das ist insofern eine schlechte
Nachricht, da wir uns an dem Wirtschaftswachstum ergötzen, aber
gleichzeitig nicht das Wachstumspotenzial für die kommenden Jahre
aufbauen. Ohne Investitionen kann
man die Produktivität der Wirtschaft nicht steigern" - unterstrich
Jeremi Mordasewicz.
Das Wirtschaftswachstum in Polen
wird von der guten Konjunktur in
der EU, insbesondere in Deutschland hochgetrieben, wo der Löwenanteil des polnischen Exports ankommt. Eine Rolle spielt auch der

Konsum im Inland. Für die steigende Binnennachfrage sind wiederum
drei Faktoren verantwortlich - ein
Anstieg der Beschäftigung um 5%
im Unternehmenssektor, die um
über 6% steigenden Löhne sowie
höhere Sozialleistungen.
"2018 ist es unmöglich weitere Sozialleistungen, wie Familie 500+ zu
finanzieren, so werden Sozialleistungen nicht so stark steigen. Löhne sollten wachsen aber ich gehe
davon aus, dass die Beschäftigung
nicht zunehmen wird. Dafür gibt
es zwei Gründe - erstens, damit es
Arbeit gibt, müssen Firmen in neue
Produktionsanlagen
investieren,
um für deren Bedienung neue Kräfte einzustellen. Zweitens fehlen
den Unternehmen Fachkräfte mit
entsprechender Kompetenz" - so
Mordasewicz gegenüber Newseria
Biznes.

von Anna Rosenthal
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Polen: Gesetzproduktion
macht Unternehmen zu
schaffen

Im Jahr 2017 sind insgesamt 27,1 Tsd. Seiten von Rechtsakten in Kraft getreten.
Das sind zwar um 15% weniger als 2016, doch Unternehmen fühlen sich trotzdem
überfordert. Das geht aus dem neuesten Bericht von Grant Thornton hervor.
März 2018
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Seit 2015 wird die Produktion von
Gesetzen in Polen intensiv von
Grand Thornton beobachtet. Die
Ergebnisse dieser Forschung werden einmal im Jahr im sog. Barometer zur Stabilität der Rechtslage
in der polnischen Wirtschaft veröffentlicht. Vierteljährlich wird der
Stand der Rechtslage an der Weichsel in Kürze nähergebracht.
Rechtsbeständigkeit ist eine der
Bedingungen, die langfristig die
wirtschaftliche Entwicklung fördern. Übermäßige Produktion von
Novellierungen und/oder neuen
Gesetzen macht den Unternehmern nicht nur das Leben schwer
- sie werden auch Strafen und Bußen ausgesetzt, was wiederum die
Unternehmer zu Investitionen entmutigt.
Aus dem neuesten Bericht von
Grant Thornton sind erste Anzeichen für zumindest ein wenig
Optimismus zu entnehmen. 2017
wurden insgesamt 27.118 Seiten

Typoskript von Gesetzen verabschiedet, was einen Rückgang um
15% im Vergleich zum Rekordjahr
2016 bedeutet. Gleichzeitig ist das
der erste Rückgang seit sechs Jahren also seit 2011.
Dank der deutlichen Verlangsamung sind 2017 in Polen um 4.788
Seiten von Gesetzen und Verordnungen weniger in Kraft getreten
als noch 2016. Bei der Annahme, dass man rund zwei Minuten
braucht, um eine Seite durchzulesen, brauchte ein durchschnittlicher Unternehmer rund 10.000 Minuten um sich sicher zu sein, dass
er auf dem neuesten Stand der
Dinge sei. Zwar sind das 160 Stunden weniger, als noch 2016, aber
das bedeutet auch, dass der jeweilige Unternehmer innerhalb des
Jahres 20 zusätzliche Arbeitstage
aufbringen musste, die er anstatt
für Bürokratie für die Entwicklung
seiner Firma nutzen könnte.
Dementsprechend stellt die Überproduktion an Gesetz weiterhin
ein enormes Problem dar. 27.000
Seiten an neuen Rechtsakten sind
nach wie vor, eindeutig zu viel. Es
ist praktisch unmöglich, dass Beispielsweise ein Kleinunternehmer
sich mit allen neuen Vorschriften
bekannt machen könnte. Nur um
die neu verabschiedeten Gesetze
und Verordnungen durchzulesen,
müsste man rein theoretisch 2017
an jeden Arbeitstag dafür 3 Stunden und 37 Minuten aufbringen.
Kurios - falls jemand alle Rechtsakte durchlesen möchte, auf die sich
der Gesetzgeber in den neu beschlossenen Gesetzen berufen hat,
müsse dieser jemand 2017 insgesamt 678.000 Seiten von Vorschriften lesen. Dies ist natürlich unmöglich, denn dafür bräuchte man ohne
jegliche Pausen 941 Tage. Insofern
sind Unternehmen und Bürger an
der Weichsel einem großen Risiko

ausgesetzt, dass man unabsichtlich
das Gesetz bricht.
"Wir sind nicht der Meinung, dass
das polnische Recht perfekt ist und
keiner Veränderung bedarf. Ganz
im Gegenteil - die Welt prescht voran und Regulierungen müssen ihr
den Schritt halten. Gleichzeitig sind
viele Vorschriften schlecht formuliert. Hier muss man die Anstrengungen der Politiker und Beamten
schätzen, denn sie probieren diese
Regulierungen zu verändern. Trotzdem finde ich, dass das Ausmaß an
Gesetzproduktion in Polen viel zu
hoch sei. Die Vorschriften werden
zu schnell verändert und verabschiedet, sodass keiner in der Lage
ist diesem mit Aufmerksamkeit zu
folgen, und gar nicht zu versehen"
- kommentiert Tomasz Wróblewski, der Komplementär von Grant
Thornton in Polen.
Wenig optimistisch sind auch die
Schlüsse zum Gesetzgebungsprozess. Laut Grant Thornton spielen
Expertenberatungen eine marginale Rolle. In 61% von allen Gesetzprojekten endet die Beratung
mit der Veröffentlichung von den
eingereichten Meinungen zum Gesetz aber ohne jegliche Antworten
seitens des Gesetzgebers. Berichte
zu den Beratungen sind ebenfalls
kaum aufzufinden.
"Die These, dass Eile nicht der
Rechtsqualität dient, ist keinesfalls bahnbrechend. Ebenso wenig
trägt zur Qualität der Vorschriften die Auffassung, dass die Regierung am besten weiß, was die
Bürger und Institutionen brauchen
und aus diesem Grunde muss man
sie nicht um ihre Meinung fragen.
Zweifelsohne gibt es Angelegenheiten, die einer schnellen Reaktion
des Gesetzgebers bedingen, doch
Überlegungen und Beratung der
geplanten Maßnahmen sollte Norm
werden, sodass man Fehler vorbeugen oder zumindest ihre Zahl
reduzieren kann. Es geht dabei
nicht um Beratungen an sich, sondern darum, dass die Hinweise der
Beteiligten auch genutzt werden
"- erklärt Grzegorz Maślanko, der
Rechtsberater und Partner in Grant
Thornton.

von rafał stelmaszewski
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An welchen
Sonntagen darf
2018 geshoppt
werden?
Ab März gibt es nur zwei Mal pro Monat
einen verkaufsoffenen Sonntag.
Wann genau?
Laut dem Gesetzt, welches ab März 2018 stufenweise umgesetzt wird, kann man heuer nur am ersten
und letzten Sonntag des Monats einkaufen. Ab dem
kommenden Jahr haben die Geschäfte in Polen nur
am letzten Sonntag des Monats offen und ab 2020
tritt das Handelsverbot endgültig in Kraft und die Geschäfte bleiben zu.
Das Handelsverbot gilt nicht fürs Online-Shoppen.
Ausgenommen vom Gesetz sind u.a. auch Tankstellen. Geschlossen bleiben aber Geschäfte und Einkaufszentren.

Der Shopping-Kalender

2018:
April

Am 1. April (Ostern) sowie dem 8., 15., und 22. bleiben die Geschäfte und Einkaufszentren zu. Nur der
29. April ist laut dem Gesetz ein verkaufsoffener
Sonntag.

Mai

Im Mai darf man am 13. und 20. sowie am 31. (Fronleichnam) nicht einkaufen gehen. Die Geschäfte bleiben auch am 1. und 3. Mai wegen zwei weiteren Feiertagen zu. Der 6. und 27. Mai sind verkaufsoffene
Tage.

Juni

Nach offenen Geschäften wird man vergeblich am 10.
und 17. Juni suchen. Eingekauft darf am Sonntag nur
am 3. und 24. Juni werden.

Juli

Im Juli bleiben die Geschäfte am 8.,15. und 22. zu.
Eine Einkaufstour sollte man deshalb entweder für
den 1. oder 29. Juli einplanen.

August

Am 12. und 19. August, sowie am 15. (Feiertag) bleiben die Geschäfte in Polen auf jeden Fall zu. Am 5.
und 26. haben sie verkaufsoffen.

September

Am 9. sowie am 16. und 23. September darf nicht
geshoppt werden. Das Handelsverbot am Sonntag
gilt nicht am 2. und 30. September.

Oktober

Im Oktober haben die Geschäfte am 14. und 21. zu.
Am 7. und 28. Oktober haben sie verkaufsoffen.

November

Schnäppchenjäger müssen am 11. und 18. sowie am
1. November (Feiertag) aufs Einkaufen in Polen verzichten. Geshoppt darf dagegen am 4. und 25. November werden.

Dezember:

Am 9. Dezember gilt das Handelsverbot. Am 24. haben die Geschäfte nur bis 14.00 Uhr offen. Normal
einkaufen am Sonntag darf man am 2. sowie 16., 23.
und 30. Dezember.

von Anna Rosenthal
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E-Commerce steuert auf einen Rekord
Was war das für ein Jahr für den Onlinehandel in Polen. 2017 sind insgesamt 8.000 neue Shops
entstanden und der Markt ist mittlerweile schon mehr als 40 Mrd. im Jahr wert. 2018 dürfte
es noch besser werden und das vor allem aufgrund des Handelsverbots am Sonntag.
Die Lage am E-Commerce-Markt
regt die Unternehmen dazu an,
mehr in ihre Entwicklung zu investieren. Das kann auch niemanden wundern, denn im Vergleich
zu 2016 haben 2017 um 4% mehr
Internetnutzer online geshoppt.
Insgesamt lag der Anteil der Onlineshopper bei 54% aller Internetnutzer im Lande, wie im Bericht
von Gemius für E-Commerce Polska
festgehalten wurde. Nur innerhalb
eines Jahres wuchs der polnische
Onlinehandel laut den Schätzungen
von European Ecommerce um satte 25%. Der Markt soll zwischen 36
und 40 Mrd. Zloty wert sein.
Laut der Vorsitzender der Polnischen Kammer für Elektronische
Wirtschaft - Patrycja Sass-Staniszewska, werden von den Verbrauchern vor allem solche Aspekte
des Onlineshoppens geschätzt,
wie Zeitersparnis, Sicherheit sowie Funktionalität und einfacher
Zugang. "Das widerspiegelt sich
im stets wachsenden E-Commerce-Markt in Polen" - kommentierte die Kammervorsitzende im
Bericht von Gemius.
In Polen funktionieren mittlerweile

Zigtausende Onlineshops, die im
Prinzip den potenziellen Kunden
fast alles anbieten können. Laut
den Schätzungen von Bisnode entstehen an der Weichsel innerhalb
eines Jahres knapp 8.000 neue Onlineshops und immer mehr schaffen es länger als 5 Jahre sich auf
dem Markt zu halten.
"Hier muss man auch darauf hinweisen, dass trotz der intensiven
Entwicklung innerhalb der letzten
Jahre, der Handel im Netz immer
nur von 4 bis 5% des Absatz im
Einzelhandel stellt", wie Joanna
Pieńkowska-Olczak, Country Manager von PayU für Polen erklärt.
"Dieser Richtwert ist in Polen niedriger als z.B. in Tschechien (8%)
aber auch im Vereinten Königreich,
Deutschland oder den skandinavischen Ländern, wo E-Commerce
ein Dutzend Prozent des Ertrags
darstellt" - so Pieńkowska-Olczak.
Interessanterweise
kaufen
die
meisten Internetnutzer vorwiegend
in polnischen Onlineshops ein. Das
deklarierten 54% der Befragten,
wie in der Studie von Gemius festgestellt wurde. 16% haben wiederum zugegeben, dass sie auch

internationale Onlinegeschäfte nutzen. Zu den beliebtesten Onlineshops an der Weichsel zählen Allegro, Olx, Zalando eBay und Ceneo.
Unter den internationalen Onlinegeschäften werden am häufigsten
Aliexpress, eBay, Amazon und Zalando von polnischen Shoppern genutzt. Experten schätzen, dass innerhalb der kommenden zwei Jahre
das sog. Cross-Border Commerce
bereits ein Drittel des Gesamten
Onlinehandels darstellen wird.
Die rasante Entwicklung der Branche, die in den kommenden Monaten erwartet wird, ist auch laut
Experten dem Gesetzgeber zu
verdanken. Denn der Handelsverbot am Sonntag, sollte zumindest
einen Teil der stationär Einkaufenden Richtung Onlineshopping
treiben. Schließlich ist der Onlinehandel vom Sonntagsverbot ausgenommen. Dies könnte dazu führen, dass Cyber-Sundays zu einer
zyklischen Tradition werden, was
die Entwicklung von E-Commerce
an der Weichsel einem zusätzlichen
Push verpassen dürfte. Für 2018
sind dementsprechend Rekorde im
E-Handel zu erwarten.

von piotr piela
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Polnische Wirtschaft blüht auf
Das Statistische Hauptamt (GUS) veröffentlichte vorläufige Wirtschaftswachstumsraten für das
vergangene Jahr. 2017 war von einem kräftigen Wachstum gezeichnet, dass selbst die Erwartungen der
Wirtschaftler überstieg.
Laut den veröffentlichten Daten
wuchs die polnische Wirtschaft
2017 im Vergleich zum Vorjahr um
4,6%. Das ist der stärkste Anstieg
seit 2011 - informierte GUS. Nur
zur Erinnerung - 2016 beendete
man mit einem BIP-Wachstum von
2,9%.
Mit 4,6% wurden die Erwartungen
der Ökonomen übertroffen. Experten sind zuerst von 4,4% ausgegangen, später wurden die meisten
Prognosen auf 4,5% angehoben.
Für eine so kräftige Entwicklung
war laut GUS vor allem die Binnennachfrage. Der Konsum der Privathaushalte stieg um 4,8% im Vergleich zum Vorjahr. Zuletzt hat man
ein so starkes Wachstum in diesem
Bereich vor 10 Jahren verzeichnet.
Laut den Statistikern ist die allein
die Binnennachfrage für 2,8% des
Wachstums verantwortlich.
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Investitionen

Ausblick für 2018

Das hohe BIP-Wachstum kam für
viele nicht überraschend. Ganz anders die Wende in Sachen Investitionen, die nach dem Einbruch um
7,9% in 2016 nun um 5,4% gestiegen sind. Analytiker der Bank BZ
WBK bezeichneten diese Daten als
die größte positive Überraschung
innerhalb der veröffentlichten Daten. Angesichts dessen, dass erst
im 3. Quartal die Investitionen
erst richtig begannen zu wachsen,
ist davon auszugehen dass im 4.
Quartal ein Investitionsboom mit
einer zweistelligen Wachstumsdynamik - schätzen Wirtschaftsweise.
Mehr diesbezüglich sollte im Februar bekannt sein, als GUS die detaillierten Daten für das letzte Quartal
veröffentlicht.

Experten und Analytiker sind sich
einig - die polnische Wirtschaft ist
mit viel Schwung ins neue Jahr eingetreten. Dementsprechend sollte
2018 ebenfalls von einem starken
Wachstum gezeichnet sein.
Die
Rede ist von 3,9% aber, wenn man
bedenkt, dass zuletzt alle Prognosen rege angehoben werden, könnte es noch höher ausfallen.

von Rafał stelmaszewski
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China - attraktivster Produktionsstandort
Polen hat gleich vier Plätze im Ranking von Cushman & Wakefield eingebüßt.
China hat seine Spitzenposition
im globalen Ranking des Immobiliendienstleisters Cushman &
Wakefield als attraktivster Produktionsstandort zurückerobert und
bestätigt damit seinen Status als
Wirtschaftsmacht. Der letztjährige
Spitzenreiter Malaysia fiel hinter
Litauen auf Platz 3 zurück. Polen
erreichte nur den 17. Platz im Manufacturing Risk Index. In den einzelnen Bewertungskategorien rangiert das Land an der Weichsel auf
Patz 26. (Marktbedingungen), 22.
(Risikofaktoren) und 23. (Kosten).
"Polen zählt seit einigen Jahren
zu den besten Standorten auf der
Welt. Aktuell belegen wir den 17.
Platz, was einen Rückgang um vier
Plätzen gegenüber 2016 bedeutet"
- erklärt Joanna Sinkiewicz. Die
Vorsitzende Industrial & Logistics
Cushman & Wakefield Poland fügte

noch hinzu, dass Polen am Investitionsrisiko arbeiten sollte, um die
Standortattraktivität für die Unternehmer zu steigern.
Ein hervorragendes Beispiel dafür
ist Litauen, weltweit der zweitattraktivste Standort für Hersteller.
Laut dem Manufacturing Risk Index Report von Cushman & Wakefield sind die Lohnkosten um 14%
niedriger als an der Weichsel und
um rund 30% niedriger als in der
Tschechischen Republik.
Standort und Lieferketten sind
weiterhin die Hauptsorgen der Industrie. Die mittel- und osteuropäischen Länder sind nach wie vor
äußerst attraktiv und weltweit wettbewerbsfähig, da die Lohnkosten
dort insgesamt relativ niedrig sind
und Infrastrukturinvestitionen die
Anbindung an das übrige Europa

verbessern. "Angesichts des näher
rückenden Brexits und möglicherweise verschärfter Grenzkontrolle
zwischen den EU-Mitgliedsstaaten
liegt der Schwerpunkt nicht nur im
freien Güterverkehr, sondern auch
auf der Reisefreiheit der Arbeitnehmer, um dem Arbeitskräftemangel
in ganz Europa zu begegnen" - erklärte Robert Hall, Vorsitzender Industrial & Logistics.
Der Manufacturing Risk Index Report von Cushman & Wakefield
klassifiziert die Länder anhand einer Reihe von Risiko- und Kostenfaktoren, einschließlich politischer
und wirtschaftlicher Risiken, Marktbedingungen und Lohnkosten und
bewertet somit umfassend die Attraktivität von 42 Ländern weltweit.

von Rafał stelmaszewski

Polen: Strafzettel ab jetzt auch mit Karte bezahlbar
Der Digitalisierungstrend ist auch bei der Verkehrspolizei angekommen. Ab dem 1. Februar
kann man Strafzettel auch mit EC-Karte bezahlen. Einfacher wird es vor allem für Ausländer.
Anfang Januar wurden mit Zahlungsterminals die Polizeibeamten
aus dem Oppelner Land ausgestattet, nun sollen insgesamt 2.000
Geräte für die Polizei im ganzen
Lande eingekauft werden. Dank
dem neuen Service können in Polen
erhaltene Strafzettel direkt mit der
Karte beglichen werden. Wichtig für die Kartenzahlung werden keine
zusätzlichen Kosten erhoben.
Dies ist vor allem für Ausländer, die

durch Polen reisen von Bedeutung,
denn in vielen Fällen hatten sie
kein polnisches Geld mit dabei und
mussten z.B. mit den Polizisten zur
nächsten Wechselstube oder Bankautomaten fahren, um die Strafe
zu bezahlen. Früher haben die Vorschriften drei Arten der Strafzettel
vorgesehen: kreditierter, der Abwesenheit und in bar bezahlt. Die zwei
ersten galten für die Bürger Polens.
Den Strafzettel, den man mit Bargeld bezahlt, begleichte man gleich

bei der Kontrolle, er galt jedoch nur
für Ausländer.
Rund 800 Zloty soll ein Cashterminal für die Polizei kosten. In
der ersten Umsetzungsetappe des
Programms zur Verbreitung vom
elektronischen
Zahlungsverkehr
bekommt die Polizei 2.000 Geräte.
Weitere sollen dazukommen.

von paulina kuc
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2017:
Kein Rekord aber trotzdem ein gutes Jahr

Die positiven Trends in der polnischen Möbelindustrie werden fortgesetzt. Das zeigen die
neuesten Daten aus dem Statistischen Hauptamt GUS. 2018 sollte diese Entwicklung weiter
anhalten.
In den ersten drei Quartalen verzeichnete man wenig positive
Veränderungen in Sachen Möbelproduktion - berichtete OIGPM.
Trotzdem konnten sich die heimischen Möbelproduzenten bei der
Produktion von Halbfabrikaten steigern. Mit der größten Nachfrage
können sich Faserplatten rühmen.
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Hier verzeichnete man einen Anstieg um 8%. Um 7% wuchs die
Furnierproduktion und um 5,7%
von Furnierblättern. Auf der anderen Seite wuchs die Spannplattenproduktion nur um 4%, wie OIGPM
informierte.

Holzmöbel weiter
hoch im Kurs
Ununterbrochen sind Holzmöbel für
Gästezimmer und Esszimmer die
beliebtesten unter den Konsumenten. Davon zeugt auch ein gewalti-

Wirtschaft

ger Anstieg der Produktion, die um
16,8% gewachsen ist. Weniger beliebt und dementsprechend waren
wiederum Holzmöbel für Küchen
und Schlafzimmer.

spielt der finanzielle Aspekt die
wichtigste Rolle - Möbel werden aus
den Ersparnissen, Krediten oder
überraschenden Geldzustrom, wie
etwa Prämien finanziert.

Ein Faktor ist hier auch die Tatsache, dass Arbeitgeber nur ungern
teure Maschinen neu Angestellten
aber ungelernten und nicht qualifizierten Arbeitnehmern betrauen.

Marktprofil

Nach wie vor
Arbeitnehmermangel

Steigender Import

Möbel werden in Polen vor allem
bei Möbelmarktketten, kleineren
Möbelsalons sowie online gekauft.
Experten legen viel Hoffnung in das
Onlineshopping mit Blick auf die
Möbelbranche. Seine Rolle und Anteil am Absatz dürfte in den kommenden Jahren steigen. Interessanterweise werden weiterhin viele
Möbel direkt in Tischlerwerkstätten
bestellt.
Polen kaufen laut den neuesten
Marktdaten einfache Möbel, ohne
überflüssige Verzierung. Beim Kauf

Das durchschnittliche Gehalt in
der Möbelindustrie stieg nach dem
ersten Halbjahr 2017 um 5,1%.
Gleichzeitig waren bei der Herstellung rund 156.000 Arbeitnehmer
also um 5,6% mehr im Vergleich
zum analogischen Zeitraum im Vorjahr eingestellt. Trotz der steigenden Beschäftigung beklagen sich
Unternehmer über den Preisdruck
und sehr starken Wettbewerb. Das
größte Problem stellt jedoch weiter
der Fachkräftemangel dar.
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Aktuelle Daten zeigen, dass der
Wert der exportierten Möbel im
ersten Halbjahr 2017 rund 2,7
Mio. Euro erreichte. Die Ausfuhren
wuchsen um 2,6%. Dementsprechend sind polnische Möbel nach
wie vor hoch im Kurs im Ausland
- sowohl in Europa als auch global.
Tatsache ist, dass der polnische
Möbelmarkt auch von Firmen aus
dem Ausland ins Visier gerückt ist.
Die Einfuhren stiegen um 20,3%.

von piotr piela
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DomArtStyl: Die feinsten Möbel,
die Polen zu bieten hat
Warum ist das Inventar von DomArtStyl sowohl in Polen als auch im Ausland so beliebt? Nach dem
Erfolgsrezept fragte PolenJournal.de den Geschäftsführer des Unternehmens - Piotr Śniegocki.

Foto: DomArtStyl

DomArtStyl hat sich als angesehene Marke etabliert und
genießt einen hervorragenden
Ruf. Das passiert nicht von Tag
auf Tag. Sprechen wir über die
Anfänge des Unternehmens
und den Weg, den man gehen
musste.
Das stimmt. Wir sind seit 10 Jahren auf dem Markt, also relativ
lange Zeit. Wir haben mittlerweile
400 Möbelmodelle im Angebot und
unsere Kunden können aus einem
breiten Spektrum von Stühlen,
Sesseln, Hockern, Bänken, Puffen
und Sofas wählen. Das Businesskonzept haben wir uns 2007 ausgedacht, es war eine Antwort auf
die Marktbedingungen und Nachfrage. Anfangs haben wir Bänke
und Glastische verkauft, der Markt
hat jedoch andere Anforderungen
gestellt und heute Produzieren wir
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nur Polstermöbel.
DomArtStyl - was steckt hinter dem Namen des Unternehmens?
Man könnte sagen, dass der Name
ein Versprechen von originellen und
stilvollen Möbeln höchster Qualität
ist, die wir für unsere Kunden fertigen.
War der Markteintritt schwierig? Was war für den jetzigen
Erfolg
Ihres
Unternehmens
maßgebend?
Alle Anfänge sind schwer, aber wir
konnten uns auf dem Markt durch
kurze Umsetzungs- und Lieferfristen zusammen mit vorteilhaften
Preisen etablieren. Unseren Erfolg
verdanken wir aber auch unseren
Kunden, die mit ihren Einkäufen

und der Nutzung der Möbel zufrieden sind und uns weiterempfehlen.
Daran anknüpfend - was ist das
Markenzeichen Ihrer Leistungen und Produkte? Warum kaufen die Kunden Ihre Möbel?
Der Kunde steht bei uns immer im
Mittelpunkt. Wir versuchen den Erwartungen der Kunden gerecht zu
werden. Hier muss man anbringen,
dass sie die Polster- oder Holzfarbe
frei wählen können. Der Kunde entscheidet also selbst, wie das fertige
Produkt am Ende aussieht. Seine
Meinung, sein Konzept ist also ausschlaggebend. Wie schon erwähnt
- DomArtStyl steht auch für die
Qualität der Produkte, das muss
man auch immer wieder unterstreichen. Wir beschaffen Rohstoffe von
vertrauten und lokalen Zulieferern,
die diese Qualität gewährleisten.
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Durch diese qualitativ hervorragenden Materialien können wir auch
einzigartige Möbelkollektionen und
Projekte designen und schaffen.
Der letzte Punkt ist wie gesagt, die
Servicequalität und das Einhalten
der vereinbarten Fristen. Ich denke, dass das alles dafür hauptverantwortlich ist, dass sich die Kunden für uns entscheiden.
Sie haben die Möbelkollektion
erwähnt. Die Produkte von DomArtStyl sind jedoch nicht nur
für Menschen gedacht.
Stimmt! Wir designen auch Inventar für Tiere. Auf Wunsch des Kunden fertigen wir solche Mini-Sofas
und Liegen, die für die Lieblinge
des Kunden gedacht sind. Die Möbelpalette für Vierbeiner ist wirklich
beeindruckend.
Wer setzt die Trends auf dem
Markt und wie passen Sie sich
mit ihrem Angebot an? Was
wird in diesem Jahr den Markt
prägen?
Die Trendsetter sind Designer. Wir
versuchen uns nach diesen Trends
zu richten und immer wieder neue
Produkte in unser Angebot aufzunehmen. Hier auch eine Insiderinfo - wir arbeiten mit den besten
polnischen Designern zusammen,

die nicht nur den Trends auf der
Welt folge, sondern auch außergewöhnliche Kreativität beweisen.
Was wird den Markt heuer prägen?
Meiner Meinung nach werden es
gemusterte Stoffe und Velvetmöbel in Erdfarben sein. Große Wellen schlagen gerade auch Möbel im
skandinavischen Stil sowie Chesterfield-Möbel. Die Kunden legen
viel Wert auf die Bezugsstoffe.
Haben Sie persönlich eine Lieblingskollektion?
Schwer zu sagen. Meiner Meinung
nach ist das Sesselmodell Victoria
aufgrund des Designs und der Bequemlichkeit sehr gelungen.
Rein wirtschaftlich, wie war
das Jahr 2017 für Ihr Unternehmen? Sind die Absatzzahlen
gewachsen?
Ohne zu prahlen, muss ich sagen,
dass wir seit der Unternehmensgründung Jahr für Jahr steigende Absatzzahlen verzeichnen. Das
bedeutet aber längst nicht, dass
wir uns auf Lorbeeren ausruhen.
Uns liegt sehr viel an neuen Kunden aus Deutschland und Österreich aber auch aus der Schweiz.
Wir sind überzeugt, dass wir bereit
sind, uns dieser Herausforderung
zu stellen. In Zukunft möchten wir
dann Saudi-Arabien und Russland
erobern.
Stoßt das Angebot von DomArtStyl bereits jetzt schon auf
Interesse im Ausland?
Selbstverständlich! Die Anzahl der
Kunden an die wir Möbel außerhalb der polnischen Landesgrenze liefern, steigt
ununterbrochen.
Die
meisten
Bestellungen
kommen aus Deutschland, Tschechien aber
auch Frankreich oder
Italien.

Sessel Victoria, Foto: DomArtStyl

Polen steht sozusagen für Möbel und ist
dafür auf der ganzen
Welt bekannt. Welchen Einfluss nimmt
das zusammen mit

der Lage auf dem Binnenmarkt
auf die Tätigkeit von DomArtStyl?
Sie haben es schon angedeutet der Konkurrenzkampf in der Möbelbranche an der Weichsel ist sehr
stark aber dank innovativen Lösungen, der hervorragenden Qualität
unserer Produkte sowie dem sehr
guten Service können wir immer
mehr Kunden sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland gewinnen.
Qualitative Produkte kann man
nicht ohne Personal mit Fachkompetenzen herstellen. Wie
viele Mitarbeiter hat Ihr Unternehmen? Sind in diesem Bereich Veränderungen zu erwarten?
Zurzeit sind es 100 Mitarbeiter,
aber ich möchte mich eher darauf
konzentrieren, ihre Qualifikation zu
steigern, anstatt neue Leute einzustellen. Wenn es um die Belegschaft
geht, da setzen wir bei DomArtStyl
auf gegenseitiges Vertrauen, wir
sorgen uns um unsere Leute und
sind bemüht, ihre Arbeitsmotivation ständig zu steigern und sie mit
der Firma langfristig zu binden. Ein
eingespieltes und gut qualifiziertes
Team garantiert einen hervorragenden Service und hochqualitative Produkte. So identifizieren sich
die Mitarbeiter mit der Firma und
kümmern sich sorgfältig um das
Wohlbefinden unserer Kunden. Das
ist für uns das Wichtigste.
Sie investieren viel in die Mitarbeiter und in die Firma. Wird
es 2018 weiter so bleiben?
Selbstverständlich, das muss auch
so bleiben. Ein Unternehmer, der
nicht ständig investiert, scheitert
irgendwann. In der Möbelbranche
ist dies unentbehrlich und deshalb
investieren wir in die Entwicklung
unserer Firma und in gute Beziehungen. Dazu stehen wir.
Prognosen für 2018?
Sehr optimistisch! Ich möchte
den Absatz auf den ausländischen
Märkten steigern.

von piotr piela
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Deutschland kauft Stadtbusse in Polen ein
2017 hat Solaris mehr Fahrzeuge verkauft als jemals zuvor, d. h. 1397 Stück. Der Umsatz
betrug 1,85 Mrd. PLN (ca. 434 Mio. EUR*). Bereits zum 15. Jahr in Folge behauptete sich Solaris
als Spitzenreiter am polnischen Markt für Stadtbusse mit einem Anteil von über 50%.
Im vergangenen Jahr hat Solaris
einen neuen Absatzrekord eingefahren, indem es 1397 Busse und
O-Busse in Rechnung gestellt hat.
Das bisherige Top-Ergebnis von Solaris betrug nämlich 1380. So viele
Busse und O-Busse wurden 2014
abgesetzt. Die Verkaufsmengen
des Jahres 2017 stellen einen markanten Anstieg im Vergleich zum
Vorjahr (2016) dar, in dem das Unternehmen genau 1300 Fahrzeuge
verkauft hat. Dieses, was die Vertriebszahlen anbelangt, gute Jahr
spiegelt sich auch in Umsatzerlösen
wider, welche das Unternehmen
im letzten Jahr erwirtschaftet hat:
1,85 Mrd. PLN (ca. 434 Mio. EUR*).
Rund 952 Busse und O-Busse, die
in den Werken von Solaris in der
Region Großpolen entwickelt und
hergestellt wurden, gingen ins Ausland. Somit machte der Export im
Jahr 2017 knapp 70% des gesamten Absatzes aus.
Der größte Ausfuhrmarkt von Solaris im Jahr 2017 war Italien (225
Busse). Das erzielte Ergebnis ist
u. a. auf die Umsetzung eines wesentlichen Teils des größten Einzelauftrags in der Geschichte des
Unternehmens, d. h. für 360 Überlandbusse InterUrbino für das Busunternehmen Cotral aus Rom, zurückzuführen. Zu den wichtigen
Abnehmerländern gehört zudem
traditionell Deutschland (200 Busse), darüber hinaus Norwegen (109
Stück) und Lettland (96 Fahrzeuge). 2017 sind auch zwei neue Exportländer hinzugekommen, d. h.
die Niederlande und Luxemburg, in
die 41 Urbino ausgeliefert wurden.
Der Exporterfolg von Solaris wäre
jedoch ohne seine stabile und starke Position auf dem Heimatmarkt
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nicht möglich gewesen. Bereits
zum 15. Jahr in Folge belegte Solaris den ersten Platz auf dem polnischen Markt für niederflurige Stadtbusse mit einem Anteil von 51%!
Insgesamt 445 Busse lieferte Solaris an die polnischen Verkehrsbetreiber aus. Zu seinen größten
Kunden in Polen im Jahr 2017 gehörten: MPK Kraków (97 Busse,
darunter 20 Batteriebusse), PKS
Grodzisk Mazowiecki (49 Busse)
und MPK in Częstochowa (40 Busse).
Von den 442 Stadtbussen, die von
Solaris in Polen verkauft wurden,
waren 48 Stück rein elektrisch.
Hiervon bestellte der Betreiber aus
Jaworzno [PKM] 22 Exemplare und
der aus Krakau [MPK] 20 Stück.
Die Batteriebusse von Solaris fanden außerdem ihren Weg auch
nach: Ostrów Wielkopolski, Warschau und Września. In 21 Jahren
des Firmenbestehens lieferte das
Unternehmen seine Fahrzeuge an
die Betreiber aus über 120 polnischen Klein- und Großstädten aus.

deutung sind, nicht möglich wäre.
2017 haben wir eine umfassende
Untersuchung der Kundenzufriedenheit durchgeführt, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was wir
nach Ansicht unserer Geschäftspartner noch verbessern könnten.
Wir haben äußerst wertvolle Einblicke erlangt, doch mit unverhohlener Genugtuung konnten wir
feststellen, dass fast 80% der Befragten mit der Zusammenarbeit
mit unserem Unternehmen zufrieden sind. Das ist der größte Wert
der Marke Solaris, den wir während der letzten zwei Jahrzehnte geschafft haben”, sagt Solange
Olszewska, Eigentümerin und Vorstandsvorsitzende von Solaris Bus
& Coach S.A.

Seine innovativen Fahrzeuge mit
elektrischem Antrieb verkaufte Solaris im vergangenen Jahr auch ins
Ausland. Die Solaris Urbino electric
fuhren zu ihren neuen Eigentümern
aus Frankreich, Deutschland, Norwegen, Italien und der Slowakei.
Der polnische Omnibushersteller
kann sich insgesamt knapp 2500
Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb
(Batterie-, Hybrid-, O-Busse) rühmen, die er bis dato hergestellt und
verkauft hat.

„Das Rekordjahr 2017 ist zu Ende.
Doch wir bleiben auf Erfolgskurs.
Bereits heute wissen wir, dass das
Jahr 2018 in Hinsicht auf die Absatzzahlen noch besser ausfallen
wird. Zu dem heutigen Zeitpunkt ist
Solaris der Aufträge für über 1400
Fahrzeuge sicher. Diese Zahl wird
jedoch bestimmt noch bis Ende des
Jahres wachsen. Wir werden daher
unsere Investitionen in die Erweiterung von Produktionskapazitäten
wie auch in die Prozessoptimierung, auch im Bereich Aftersales,
fortsetzen. Das beste Beispiel dafür
ist die Übergabe zur Nutzung im
vergangenen Jahr eines neuen Logistik- und Servicezentrums Solaris
Logistics Center in Jasin bei Posen”,
erklärt Zbigniew Palenica, stellvertretender
Vorstandsvorsitzender
von Solaris, zuständig für Vertrieb,
Marketing und Aftersales.

„Wir sind uns dessen bewusst, dass
unser Erfolg ohne die Erfüllung von
Erwartungen unserer Kunden, die
für uns von ausschlaggebender Be-

Sowohl in Polen als auch im Ausland
ist zunehmend ein Trend erkennbar, dass Batterie- und Hybridbusse einen immer höheren Marktan-
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teil einnehmen. Elektromobilität ist
mittlerweile keine Mode mehr, sondern ein Markterfordernis. Solaris,
das einer der ersten europäischen
Hersteller von Batteriebussen war,
baut jetzt auf die mutigen Entscheidungen seiner Eigentümer, die
vor vielen Jahren getroffen wurden,
auf. Das Unternehmen will sich jedoch auf den Lorbeeren nicht ausruhen, sondern erweitert ständig
seine Produktpalette.
„2017 haben ein gelenkiger Batteriebus der neuen Generation Solaris Urbino 18 electric und ein gelenkiger O-Bus Solaris Trollino 18
ihr Debüt gefeiert. Beide Modelle
können sich bereits auf ihre neuen
Eigentümer in Polen, Belgien und in
der Slowakei freuen. Für das kommende Jahr planen wir die Premiere drei neuer Fahrzeuge. Das erste
davon ist der neue Solaris Trollino
24, ein Doppelgelenk-O-Bus mit 24
Meter Länge. Am Anfang soll eine
O-Bus-Version entstehen, doch
langfristig soll er eine Plattform
auch für doppelgelenkige Batterie- und Hybridbusse darstellen.
Für das kommende Jahr ist auch
die Premiere eines neuen Solaris
Urbino 12 mit Wasserstoff-Brennstoffzelle und eines neuen Low-Entry-Busses Solaris Urbino 12 unter
einem Arbeitsnamen „lite”, der auf
niedrige Betriebskosten ausgelegt
wird, vorgesehen. Den Erstauftritt
dieser Fahrzeuge planen wir für die
zweite Hälfte des Jahres“, sagt Dr.Ing. Dariusz Michalak, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von
Solaris.
Der polnische Omnibushersteller
blickt auf ein besonders erfolgreiches Jahr zurück und schaut selbstbewusst in die Zukunft. Vision, Mut
und Konsequenz im Handeln bilden
eine solide Grundlage für die Erhaltung der Spitzenposition in Polen
wie auch für die Festigung seiner
Stellung als eines der wichtigsten Akteure auf dem europäischen
ÖPNV-Markt.

von Rafał stelmaszewski

Absatz von Fahrzeugen von Solaris Bus & Coach im Jahr 2017,
aufgeteilt nach Ländern, in Stück

Polnischer Markt für niederflurige Stadtbusse im Jahr 2017,
in Prozent. Quelle: Solaris, JMK Analysen von Busmärkten
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Polen setzt auf Elektromobilität
Elektromobilität fördert Energiesicherheit und unterstützt das BIP-Wachstum, gleichzeitig
ist sie gut für die Umwelt und schafft neue Arbeitsplätze - das geht aus dem Bericht von
Cambridge Econometrics und FPPE hervor. Das Potenzial der Elektromobilität wir auch von
großen Autoherstellern wahrgenommen, die in diesen Markt Geld investieren.

– Die Weiterentwicklung der Elektromobilität ist der Entstehung eines
neuen Industriesektors gleichzustellen. Wir haben den traditionellen Autosektor, der bereits heute
Kurs auf Elektromobilität nimmt.
Das ist aber auch eine Chance für
die Entwicklung neuer Branchen
und Technologien. Jedes Elektrofahrzeug ist eine neue Konstruktion, dass bedeutet das man neue,
leichte Stoffe suchen muss. Das
wird sicher eine neue Wertkette in
der polnischen Industrie schaffen unterstrich Jadwiga Emilewicz, Ministerin für Unternehmertum und
Technologie, im Gespräch mit der
Nachrichtenagentur Newseria Biznes.
Die Elektromobilität zählt zu den
Prioritäten der amtierenden Regierung. Die Weiterentwicklung der
Sparte soll neue, positive Impulse
sowohl für Wissenschaft als auch
für die gesamte Wirtschaft setzen.
Laut dem Bericht von Cambridge
Econometrics und der Stiftung für
Förderung von Elektrofahrzeugen
(kurz FPPE) soll allein die Elektrifizierung des Straßentransports
knapp 51.000 neue Arbeitsplätze
bis 2030 schaffen. Zum Wirtschaftswachstum soll die Elektromobilität
0,3% einbringen. Langfristig dürften es sogar 1,1% werden.
Bereits im Vorjahr wurden Strategiepapiere bezüglich der Entwicklung der Elektromobilität in Polen
verabschiedet. Anfang Februar hat
der polnische Präsident das Gesetz
zur Elektromobilität unterzeichnet,
dass Regulierungen aber auch Fö-

derungen für Käufer von emissionslosen Fahrzeugen beinhaltet.
– Der erste Anreiz ist die Senkung
der Verbrauchsteuer für Elektrofahrzeuge, der zweite - die Möglichkeit den Busfahrstreifen zu nutzen. Mit dem Gesetz wird auch der
Nationale Fonds für emissionsfreien Transport gegründet, der nicht
nur den Bau der Ladeinfrastruktur
aber auch in Zukunft als ein Instrument zur Förderung des Kaufs
von Elektrofahrzeugen dienen soll.
Unterstützung finden auch Städte,
die Gemeinschaftsflotten nutzen
wollen und den Stadtbewohnern
diese bereitstellen - erklärte Jadwiga Emilewicz.
Im Gesetz wurde auch festgehalten, dass Fahrer, die ein Auto mit
Elektro- oder Wasserstoffantrieb
kaufen, neben der Verbrauchsteuer
auch keine Parkgebühren entrichten müssen. Unternehmer bekommen wiederum die Möglichkeit zur
höheren Wertberichtigung.
Der Vorsitzende der Stiftung für
Förderung der Elektrofahrzeugen
spricht mit Blick auf das Gesetz von
einem wichtigen Schritt. Laut Marcin Karolec muss man jedoch auch
das Bewusstsein unter den Bürgern
aufbauen, für Elektromobilität werben und zeigen, dass Elektrofahrzeuge das Wirtschaftswachstum
sowie die Umwelt fördern.
Aus dem Bericht von Cambridge
Econometrics und FPPE geht auch
hervor, dass die Elektromobilität
entscheidend für die Verbesserung

der Luftqualität in polnischen Städten sein wird. Vor allem dort, wo
man mit Smog zu kämpfen hat. Die
Abgasemission könnte sogar bis zu
90% bis 2050 fallen und Kohlendioxid-Emissionen stark reduziert
werden - besagt das optimistische
Szenario.
– Elektroautos haben viele Vorteile. Vor allem produzieren sie keine
Luftschadstoffe. Das ist sehr wichtig, vor allem für die Städte - so
Andreas Klugescheid, Eksperte der
BMW Gruppe. Der deutsche Autobauer sieht ein großes Potenzial,
das der Entwicklung des Elektrotransports zukommt. Bereits jetzt
ist BMW der größte Elektroautohersteller Europas.
Schätzungen der Internationalen
Energieagentur zufolge, auf die
im Bericht von Cambridge Econometrics und FPPE verwiesen wurde, sollten sich zwischen 2020 und
2030 die Gesamtkosten (samt Anschaffung, Service und Recycling)
von Autos mit Verbrennungsmotoren und Elektroautos egalisieren.
Entscheidend für die Popularisierung der Elektrofahrzeuge wird die
Ladeinfrastruktur. Diese soll bis
Ende 2020 in ganz Polen sowohl für
Elektroautos als auch für Fahrzeuge mit Autogasanlagen bestehen.
Dies dürfte auch den Anteil der
umweltfreundlichen Fahrzeuge, die
polnische Straßen befahren steigern. Bereits 2017 haben laut einer
Umfrage von SW Research für PSPA
12% der Polen, die Anschaffung
eines E-Autos geplant. 31,5% hat

von piotr piela
märz 2018
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darüber nachgedacht. Das steigende Interesse an Elektrofahrzeugen
ist auch auf deren immer besser
werdende Leistung und Reichweite
zurückzuführen.
– Auf den Markt kommen immer
mehr Autos mit besserer Reichweite. Diesem Trend kommt auch die
Entwicklung der Ladetechnologien

nach, also Steigerung der Ladeleistung. Was folgen wird, sind niedrigere Preise für diese Technologien und dementsprechend werden
Elektroautos billiger auch mit Blick
auf die eingebauten Batterien. Diese Trends werden einen enormen
Einfluss auf die Branche innerhalb
der kommenden 5 bis 10 Jahre
haben und werden de facto einen

Boom einleiten. Die Kosten für die
Anschaffung und Nutzung werden
deutlich niedriger als im Fall von
traditionellen Fahrzeugen – schätzt
Rafał Czyżewski, Vorstandsvorsitzender von Greenway Infrastructure Poland.

Elektroauto aus Polen - vom Traum
bis zur Serienproduktion
Innerhalb von wenigen Monaten wird von Experten aus der Automobilindustrie ein Partner
gewählt, der das Projekt zum ersten polnischen E-Auto umsetzen wird. Die Serienproduktion
in kleiner Auflage könnte bereits 2019 starten.

Ende vergangenen Jahres wurde
der Wettbewerb zum Entwurf der
Karosserie von ElectroMobility Poland entschieden. Aus allen Visualisierungen wählte man die mit dem
besten Design. Im November startete die zweite Etappe, die an Autound Teilehersteller gerichtet ist.
– Die Kommission hat als Aufgabe, ein Fahrzeug zu wählen, das
eine polnische Visitenkarte wird.
Nun ist zu entscheiden, ob es klein
oder groß und billig oder teuer sein
soll. Das Dilemma betrifft nicht nur
technische Angelegenheiten, finanzielle spielen hier auch eine Rolle.
Mir gefällt die junge Generation der
Konstrukteure, die ein polnisches
Auto schaffen will. Sie sind sehr
leidenschaftlich und arbeitswillig sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Newseria Biznes Zbysław
Szwaj - Mitglied der Kommission,
die sich mit dem polnischen Elektroauto befasst.
Experten sollen nicht nur alle Projekte sowie die Kompetenzen der

Teams verifizieren, die sie eingereicht haben. ElectroMobility Poland will, dass innerhalb von wenigen Monaten bereits Prototypen
entwickelt werden, die sich zwar
noch nicht für die Serienproduktion
eignen, aber das Aussehen des Autos zusammen mit allen Funktionen
visualisieren.
– Wir erwarten vor allem Innovation, denn der Wettkampf mit Autobauern, die seit Jahren sich mit
der Elektromobilität beschäftigen,
wird kein leichter sein. Wir müssen
unsere Nische finden, die wir auch
real bewirtschaften können – so
Wojciech Sierpowski, Kommissionsmitglied und seit 1992 Mitglied
der Car of the Year-Jury.
Eine potenzielle Zusammenarbeit
mit ElectroMobility Poland erfreut
sich eines großen Interesses. Zum
Wettbewerb sind 17 Konsortien mit
insgesamt fast 200 Subjekten eingetreten. Piotr Zaremba von ElectroMobility Poland versichert, dass
die Kompetenzen der Firmen sehr

breit sind und sich gegenseitig ergänzen. Wir benoten das Businessund Techkonzept der Projekte. Wir
suchen auch nach Personen, die
diese Projekte auch weiterentwickeln könnten - so Zaremba.
Unter den Projekten, die bei ElectroMobility Poland eingereicht worden sind, ist auch die neue Version
der legendären Syrena und ein
E-Crossover mit Allradantrieb. Piotr Kiljańczyk von AK Motor, dass
für das Projekt der neuen Syrena
verantwortlich ist, sagte dass mit
der neuen Syrena das Interesse
der Polen an der Elektromobilität
wecken will, so wie einst man das
Interesse an der Mobilität weckte.
Ob es gelingt, bleibt nach wie vor
abzuwarten. Die Voraussetzungen
sind aber schon einmal da.

von piotr piela
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Wie steht es um Immobilien in Polen?
Urban.one Polen
Im Januar zeigte der Immobilienindex urban.one, der die Wohnungspreisänderungen in Polen
zeigt, außer den Großstädten 95,98
Punkte. Im Vergleich zum Vormonat sind die Preise leicht um 0,27
Punkte gesunken, auf Ganzjahresbasis jedoch ist nach wie vor landesweit ein leichter Wohnungspreisanstieg zu verzeichnen. Urban.
one-Index lag im behandelten Monat um 0,38 Punkte höher als im
Jahr zuvor. Laut Experten, die vom
Cenatorium befragt wurden, brachte der Jahresbeginn eine Abkühlung der Marktstimmung: 47% der
Fachleute glauben, dass die Wohnungsmarktsituation außerhalb der
Großstädte unverändert bleiben
wird (letzten Monat waren 60% der
Befragten dieser Ansicht). Die Zahl
der Pessimisten hat sich erhöht:
37% der Experten behaupten, dass
die Verkäufe in kleineren Städten
nicht mehr so dynamisch wie bisher
zunehmen werden. Für die Bauträger könnte sich die Auflösung der
offenen Treuhandkonten als eine
wesentliche legislative Änderung
erweisen, denn sie wird vor allem
kleinere Unternehmen, die lokal
außerhalb der größten polnischen
Märkte agieren, in Mitleidenschaft
ziehen, sagt die leitende Immobilienmarkt-Analystin Barbara Bugaj.
Der Markt eilt nach vorn, die Wohnungspreise wachsen schon jetzt
dynamisch, was auf den Anstieg
der Grundstücks- und Baupreise in
den Jahren 2016 und 2017 zurückzuführen ist. Für die kommenden
Monate sind die Aufrechterhaltung
der niedrigen Zinssätze durch den
Währungspolitischen Rat und die
relative politische Ruhe im In- und
Ausland maßgebend. Weltweite
Statistiken und insbesondere sol-
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che in Bezug auf die Eurozone gegen Anlass zum Optimismus für das
gesamte Jahr 2018. Sollten also
keine dramatischen wirtschaftspolitischen Umstände eintreten, wird
sich der Markt stabil verhalten.
Für die Bauträger könnte sich die
Auflösung der offenen Treuhandkonten als besonders wichtig erweisen, denn diese ermöglichen
heute die Existenz von Bauträgern,
die weniger als 100 Wohnungen
jährlich bauen, sowie solcher, die
außerhalb der großen Ballungsgebiete tätig sind. Sie sind dann die
ersten Opfer der gesetzlichen Änderungen und können dabei nicht
mit einer Teilnahme an der mittlerweile breit diskutierten Konsolidierung rechnen. Wir erleben dann
somit abnehmende Investitionen
in kleinen Ortschaften sowie Firmenzusammenschlüsse und -übernahmen auf den größten Märkten.
Dies bleibt nicht ohne Einfluss auf
den Generalauftragsmarkt, denn es
wird die Zahl der Projekte für kleinere Firmen verringern. Die mögliche Folge sind dann mehr Baufirmenpleiten und das Verschwinden
kleinerer Bauträgerunternehmen,
die nicht das ausreichende Potenzial haben, um in größeren Städten einzusteigen. Michał Kubicki,
Vorstandsvorsitzender von Unimax
Development.

Urban.one Großstädte
Für die Großstädte belief sich Urban.one-Index im Januar 2018 auf
95,21 Punkte. Die Wohnungspreise sanken im Vergleich zum Dezember 2017 um 0,54 Punkte. Ein
Rückgang der Indexwerte im Januar ist für alle Kategorien des Wohnraumsektors erkennbar. Dies ist
etwas merkwürdig im Hinblick auf
die ja noch immer starken Woh-

nungsverkäufe und die allgemeine
Erhitzung des Marktes. Schaut man
sich die historischen Indexergebnisse an, so lässt sich feststellen,
dass der erste Jahresmonat gewöhnlich einen leichten Rückgang
der Wohnungspreise bringt. Man
denke auch daran, dass im Januar die letzte Tranche der Zuzahlungen im Regierungsprogramm
"Wohnung für junge Leute" ("Mieszkanie dla młodych") für das Jahr
2018 geflossen ist. Das könnte zu
dem Absinken der Indexwerte am
Jahresanfang beigetragen haben,
kommentiert die leitende Immobilienmarkt-Analystin Barbara Bugaj.
58% der Befragten gehen davon
aus, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den großstädtischen Wohnraummarkt unverändert bleiben werden, während 26%
glauben, dass die bevorstehenden
gesetzlichen Änderungen sich negativ auf den Markt auswirken und
der bisherige, noch immer anhaltende Verkaufsboom sich letztlich
auf dem Vorjahresniveau einpendeln könnte. Die Zahl der Optimisten, die weitere Zuwächse prognostizieren, lag bei 16%.
Der Immobilienmarkt erwärmt sich
nun nach dem Winter und wird
demnächst in eine noch größere
Frühjahrsbelebung kommen. Das
Wohnungsangebot auf dem Primärund Sekundärmarkt ist zunehmend
hoch. Auch die Nachfrage bleibt
auf einem hohen Niveau, ebenso
wie die Neigung, Wohnungskäufe
mit Hypothekarkrediten zu stützen.
Wenn der Markt sich ruhig weiterentwickelt, ohne sprunghafte Preiserhöhungen oder Spekulationsattacken von Investoren, wird uns in
diesem Jahr noch nicht eine Marktüberhitzung und Preisblase drohen. Längerfristig können wir eine
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langsame Abschwächung der Konjunktur auf dem Immobilienmarkt
erwarten. Tomasz Błeszyński, Immobilienberater.

Urban.one Warschau
Im Januar 2018 blieben die Wohnungspreise
in
Warschau
im
Vergleich zum Dezember 2017
praktisch
unverändert.
Urban.
one-Index für die Hauptstadt belief sich auf 94,06 Punkte, das bedeutet eine Veränderung um -0,05
Punkte. Im Januar 2017 erreichte
der Urban.one-Index 93,34 Punkte und liegt damit gegenwärtig um
0,72 Punkte höher. Experten (58%)
sind der Ansicht, dass die Wohnungsmarktsituation in Warschau
auch weiter stabil bleiben wird –
dies bedeutet eine anhaltend hohe
Nachfrage nach Wohnungen. Fachleute, die eine Verschlechterung
der Marktstimmung vorhersehen,
machten in der jüngsten Umfrage
30% der Befragten aus.
Ein wichtiges Branchenthema war
zuletzt die Fortsetzung der Arbeit
an der Gestaltung und Umsetzung
des neuen Regierungsrogramms
Wohnung+. Die Ziele sind ehrgeizig: Wie der Minister für Investitionen und Entwicklung Jerzy Kwieciński im Februar ankündigte, will
der Staat nächstes Jahr den Bau
von bis zu 100.000 Wohnungen in
Gang bringen, ungefähr so vielen
also, wie der gesamte private Bausektor in Polen innerhalb von zwölf
Monaten stemmen kann. Der Markt
reagiert allerdings auch negativ.
Bei der guten Konjunktur zeigen
sich die Bauträger eher nicht kooperationsbereit. Zudem hat Polen
ja bereits mit einem großen Arbeitskraftproblem zu kämpfen. Die
Bedenken hinsichtlich der angenommenen Zahl der Neubauwohnungen binnen nur eines Jahres
sind daher berechtigt.
Diese Kooperation geht heute äußerst widerstrebend voran. Der
Grund sind die Erwartungen der
BGKN an die Transaktionspreise.
Da der Großteil der Bauträgerprojekte sich während der Durchführung verkauft, ist der Wunsch der

BGKN nach einem Rabatt von mehr
als 10% ein Handeln zum Schaden
der Unternehmen dieses Sektors.
Zumal in einer Situation, wo die
Baupreise in den letzten 18 Monaten um mehr als 30% gestiegen
sind und man nicht wissen kann,
ob dieser Anstieg in diesem Halbjahr zum Stillstand kommen wird.
Gleiches gilt für die Baugrundstücke, welche nun fast schon die absurden Höhen aus den Jahren 2006
bis 2009 erreicht haben. Dies alles
führt dazu, dass die meisten Bauträger nicht an einer Zusammenarbeit mit der BGKN interessiert
sind. Das könnte sich ändern, sobald der Mietwohnungsfonds seine
Erwartungen revidiert, doch diese
werden sich (was auch schon jetzt
der Fall ist) auf die vom Fonds angebotenen Mietpreise für Fertigwohnungen auswirken. Der Markt
bringt die Strategie der BGK langsam auf den Prüfstand und lässt
eine starke Ausbreitung des Mietwohnungsprogramms und des Programms Wohnung+ nicht zu. Es
gibt allerdings einen Umstand, der
dies ändern könnte, und zwar die in
Vorbereitung befindliche Gesetzesnovelle zum sog. Bauträgergesetz,
denn diese könnte die Zahl kleinerer Bauträgerfirmen zugunsten der
Großunternehmen drastisch reduzieren. Die Auflösung der offenen
Treuhandkonten wird gerade den
kleinen Unternehmen einen Schlag
versetzen, vor allem in kleineren
Städten, wo das Wohnungsangebot ohnehin gering ist. In solchen
Fällen werden sich kleine Bauträger
aus kleineren Ortschaften womöglich dazu entscheiden, mit der der
BGKN zu kooperieren. Die Zeit wird
zeigen, ob dies die Richtung ist, in
die sich das Programm Wohnung+
weiterentwickelt,
kommentiert
Michał Kubicki, Vorstandsvorsitzender von Unimax Development.
Ob Bauträger und welche Firmen,
klein oder groß, bei den Wohnung+-Projekten einsteigen werden, hängt von den diesbezüglichen Schwellenkonditionen und
Umsetzungsregeln ab. Sollte die
BGKN strenge Preis-, Termin- und
Qualitätsanforderungen
stellen,
werden viele Bauträgerfirmen es
sich sicherlich zwei Mal überlegen.

Und wenn die Konjunktur und die
Nachfrage nach Wohnungen auf
dem Primärmarkt weiterhin auf einem hohem Niveau bleiben und der
Wohnraum sich mühelos verkaufen
lässt, werden die Bauträgerfirmen
lieber eigene Projekte realisieren
als mit der BGKN zusammenarbeiten - Tomasz Błeszyński, Immobilienberater.

Urban.one Baugrundstücke
Der Urban.one-Index für Baugrundstücke belief sich im Januar
auf 125,09 Punkte. Im Vergleich
zum Dezember lag der Indexwert
um 0,25 Punkte tiefer. Auf Ganzjahresbasis sind die Preise der
Baugrundstücke in Polen um mehr
als drei Punkte gestiegen. Die Meinungen über die Marktsituation
sind praktisch gleich verteilt. So
schätzen laut der neuesten Cenatorium-Umfrage 47% der Experten, dass die Situation auf dem
Grundstücksmarkt
unverändert
bleiben wird, während 42% von
einer Verschlechterung ausgehen.
Das vom Investitions- und Entwicklungsministerium
angekündigte Wohnungs-Spezialgesetz soll
noch in der ersten Hälfte 2018 in
Kraft treten. Dem Konzept zufolge
sollen die neuen Vorschriften den
Prozess der Umwidmung von landwirtschaftlichen Flächen, die sich
für den Wohnungsbau eignen, beschleunigen. Auf der anderen Seite
jedoch sind die neuen Regeln bezüglich der Bauvorgaben ein Negativfaktor für den Wohnungsbauprozess. Dass die Fachleute den neuen
gesetzlichen Änderungen eher vorsichtig gegenüberstehen, ist daher
verständlich.
Wenn die Verfügbarmachung von
Grund und Boden für alle für den
Wohnungsbau bestimmten Grundstücke möglich wird – egal, wer
der Bauträger ist –, so ist dies ein
Schritt in eine gute Richtung, um
den Preisanstieg abzukühlen. Dabei
könnten sich die neuen Regeln bezüglich der Bauvorgaben allerdings
als hinderlich erweisen. Sollte dies
geschehen, werden Grundstücke
auf Flächen ohne einen Raumnutzungsplan dann langsamer aktiviert
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und mit vielen Einschränkungen,
kommentiert Małgorzata Kosińska,
die Vorstandsvorsitzende von REIT
Polen.
Das Spezialgesetz ist vorerst nur
ein PR-Stichwort. Eine Verfügbarmachung von Ackerflächen schafft
an sich noch kein Problem aus der
Welt, außer dem Chaos, das durch
die Einführung des Gesetzes über
den Schutz von Acker- und Waldflächen verursacht wurde. Eine
plötzlich auftretende Möglichkeit,
Ackerflächen z.B. im Warschauer Stadtteil Białołęka zu bebauen,
wird nur wenig ändern, denn es
gibt dort noch Tausende von Hektaren, die bereits unter einen Raumnutzungsplan fallen, dabei aber gar
keine technische und Straßeninfrastruktur aufweisen. Allein schon
die Investitionsvereinbarungen mit
Versorgungsunternehmen an Orten, die mehrere Kilometer von den
Hauptverteilungsleitungen entfernt
liegen, dauern Monate oder gar
Jahre. Es gibt sogar Orte, wo auf ei-

nem bereits urbanisierten Gelände
z.B. die Anschlusskraft für Energie
fehlt. Dasselbe gilt für den Straßenbau. Die Stadt zwingt einen Bauträger zum Bau von Zufahrtsstraßen,
was ja auch recht offensichtlich ist,
aber sie behält sich dabei mitunter
Konditionen vor, die nicht zumutbar
sind, z.B. eine Kaution in Höhe des
Zweifachen an Bauwert einer solchen Straße. Damit muss der Bauträger nicht nur die Straße finanzieren, sondern auch noch ihren
Gegenwert auf dem Konto der Behörde hinterlegen. Das ist derzeit
in Warschau übrigens die Regel.
Ob das Spezialgesetz dies ändern
wird, weiß man bis heute nicht. Wir
brauchen wesentlich mehr exakte
Bestimmungen, um es einer vollständigen Analyse unterziehen zu
können. Bis dahin bleibt es nur ein
politischer Slogan, sagt Michał Kubicki, der Vorstandsvorsitzende von
Unimax Development.

aus – wir werden sehen, wie es
nach der Verabschiedung aussehen
wird und wie es sich praktisch auf
dem Immobilienmarkt anwenden
lässt. Über die Jahre hinweg gab
es ja viele Ideen zur Sanierung des
Wohnungssektors, leider stellten
sie sich in der Praxis als unrealistisch heraus. Es ist unbestritten,
dass eine Reform im Bauwesen und
Wohnungsbau dringend notwendig
ist. Was den Baugrundstücksmarkt
betrifft, so erwarte ich keine Revolution, bestimmt nicht bis Mitte
nächsten Jahres. Die Grundstücksbanken der Bauträger sind groß
genug, um über längere Zeit Investitionen tätigen zu können, sagt
Immobilienberater Tomasz Błeszyński.

Das vorgeschlagene Spezialgesetz
sieht im Ansatz vielversprechend
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“Schlesien zum Erfolg
verdammt”
Lange Zeit war die Industrie das
Markenzeichen der Woiwodschaft
Schlesien. In den letzten Jahren hat
sich die Wahrnehmung und das Bild der
Region stark verändert. Welche Rolle
haben ausländische Investoren bei
dieser Entwicklung gespielt?
Wie sollten die Wirtschaftskammern
in Polen funktionieren? Warum ist der
KMU-Kongress ein wichtiges Event?
Ein Interview mit dem Vorsitzenden
der Regionalen Wirtschaftskammer in
Kattowitz - Tadeusz Donocik.
von piotr piela

Foto: Regionale Wirtschaftskammer in Kattowitz
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Piotr Piela: Herr Vorsitzender, kann man die
Woiwodschaft Schlesien als ein Businessgebiet
bezeichnen?
Tadeusz Donocik, Vorsitzender der Regionalen
Wirtschaftskammer in Kattowitz: Ich denke, da
haben Sie ins Schwarze getroffen. Die Woiwodschaft
Schlesien ist das Industriezentrum Polens und ich
denke, dass in kurzer Zeit die Region sich auch zu
einer der führenden europäischen Wirtschaftstätten
entwickelt. Zurzeit sind hier rund 400.000 Unternehmen vertreten und 280.000 funktionieren kontinuierlich. Wir haben also mit enormem Potenzial zu
tun. Das bedeutet auch, dass hier etwas Außergewöhnliches entsteht.
Sie haben bereits die Industrie angesprochen.
Stimmt. Schlesien ist durch eine eigenartige Spezifik
gezeichnet. Die Region ist für die Rohstoffindustrie
berühmt. Ich meine hier Bergwerke und Hütten.
Nach der tiefgreifenden Privatisierung, mit der wir
zu tun hatten, und trotz der Tatsache, dass der Bergbau in den Händen des Staates geblieben ist, sind
in Schlesien viele private Firmen entstanden, die mit
Bergwerken und Hütten zusammengearbeitet haben.
Es handelt sich um Zulieferer oder Unternehmen,
die die Produktion vorbereiten oder verschiedene
Dienstleistungen anbieten. Wenn wir schon über die
Industrie sprechen, dann kann man die zweite, sehr
interessante Ebene - die Automotive - nicht außer
Acht lassen. Beginnend bei den Komponenten und
Teilen, bis zu Sitzen - falls ich mich nicht verrechnet
habe, sind es 178 Unternehmen, die sich damit beschäftigen. So kann man hier von einem Bergwerk
im übertragenen Sinne sprechen, welches in der Autoindustrie eine außergewöhnliche Rolle spielt. Nicht
zu vergessen - die Woiwodschaft ist stark regional
gestaffelt. Wir haben z.B. das Bielitzer Industriegebiet, dass sehr traditionsreich im polnischen Privatsektor ist. Hindenburg, Gleiwitz, Tichau - hier haben
wir wiederum die größte und am besten verwaltete Sonderwirtschaftszone, wo moderne Lösungen
entwickelt und die beste technologische Effizienz auf
der Welt erreicht werden. Eine andere schlesische
Eigentümlichkeit, die in den Bereich der Entwicklung neuer Technologie fällt, ist eine neue Herangehensweise in Sachen Medizintechnik. Ich meine
hier die Fakultät für Mediziningenieurwesen, die an
der Schlesischen Technischen Universität gegründet
wurde, aber auch die Stiftungen von Prof. Zbigniew Religa oder Prof. Marian Zembala. Kunstherz,
Produktion von biologischen Herzklappen und viele
andere - dies alles wurde zur neuen Produktionsart,
die für den Export gedacht ist.
Anfangs haben Sie die tausenden Unternehmen angesprochen, die hier in der Woiwodschaft ihr Zuhause haben. Sie haben auch über
die Tradition der polnischen Firmen gesprochen. Ich möchte jedoch nach den Investoren
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Tadeusz Donocik, Vorsitzender der Regionalen
Wirtschaftskammer in Kattowitz
Foto: PolenJournal.de

aus dem Ausland und ihrer Rolle mit Blick auf
die Wirtschaft und Gesellschaft fragen.
Also heute überwiegen Unternehmen aus dem Ausland. Das liegt vor allem daran, dass zunächst das
Angebot der Sonderwirtschaftszonen an diese eben
gerichtet war. Vor 30 Jahren hatten polnische Firmen
in großer Mehrzahl sogar bis zu 90% keine Investitionsmöglichkeiten. Ganz anders das Kapital aus dem
Ausland, was sich aus den Privilegien der Sonderwirtschaftszonen ergab. Hier muss man jedoch auch
sagen, dass sich diese Privilegien im Laufe der Zeit
stark verändert haben, genauso, wie die Lage in den
Wirtschaftszonen. Investoren aus dem Ausland haben jedoch eine tragende Rolle gespielt, als man die
polnische Wirtschaft in Gang und auf die Beine setz-
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te. Diese Rolle ist nicht zu unterschätzen, denn in
Zeiten des politischen Wandels verfügte Polen nicht
über das nötige Kapital. Wir hatten Schulden in der
Weltbank und in den einzigen Ländern. 1989 war
die Lage katastrophal. Dank der Investitionen sind
wir in Gang gekommen. Heutzutage ist die Situation
in den Sonderwirtschaftszonen mehr ausgewogen,
wenn wir über das Kapital sprechen. Polnische Unternehmen haben begonnen zu investieren, aber das
sind Firmen, die nach diesen Investitionen suchten
und wussten, dass sie Mithilfe von verschiedenen
Entlastungen auch etwas bekommen und dass die
europäischen Förderungen für sie auch rentabel
sind.
Wenn wir schon bei den Sonderwirtschaftszonen sind, müssen wir auch ein Wort über
das Vorhaben, das Land zu einer großen
Wirtschaftszone zu machen, verlieren. Was
meinen Sie, welchen Einfluss werden diese
Veränderungen auf die Wirtschaft nehmen?
Bleibt dadurch Polen, und dementsprechend
auch Schlesien, weiterhin für Investoren aus
dem Ausland interessant, oder geht das in eine
völlig andere Richtung? Vielleicht überwiegen
dann einheimische Unternehmen und einheimisches Kapital in den Wirtschaftszonen?
Ich hatte die Ehre im Regierungskabinett von Jerzy
Buzek zu arbeiten, als die Sonderwirtschaftszonen
geschaffen wurden. Bereits damals hat man von
Polen als einer großen Wirtschaftszone gesprochen,
wo es sich lohnt, sowohl ausländischen Investoren zu investieren aber langfristig auch polnischen
Firmen. Bitte beachten Sie, dass Wirtschaftszonen
ursprünglich nur bis 2017 funktionieren und danach
aufgelöst werden sollten. Später hat man diese Frist
auf 2026 verschoben und nun spricht man bereits
von 2030. Wenn man über Wirtschaftszonen spricht,
dann sind auch Privilegien gemeint, diese sind jedoch vertraglich besiegelt und von der erbrachten
Leistung abhängig. Zuerst muss man investieren,
Arbeitsplätze schaffen, produzieren und das am
besten mit modernster Technologie, damit sich die
Ware auch verkauft. Gleichzeitig darf man auch die
Qualität und den Preis nicht vergessen. Wenn man
diese Anforderungen und diese Wechselbeziehung
auf alle Geschäftsbereiche und Unternehmen erweitern würde, wäre dies der richtige Schritt. Ich kenne
kein Land, das sich nach dem Krieg ohne solche
Privilegien weiterentwickeln konnte. Gewiss kenne
ich kein Land, das sich der Marktwirtschaft bedient,
ohne Sonderwirtschaftszonen zu schaffen. Das ist
ein global erprobtes Werkzeug. Egal, wie sie heißen - ob Wirtschaftszonen, Entwicklungszonen oder
Wirschaftwachstumszonen - die Nomenklatur spielt
hier keine Rolle. Wichtig sind diese Erleichterungen
im Sinne von Steuerbefreiungen, die der Erfüllung
bestimmter Bedingungen erfordern. Das bringt
Arbeitsplätze und befreit den Staat zum Teil von

seinen Aufgaben. Auf diese Art und Weise gespartes
Geld kann man für die Entwicklung investieren, die
Verwaltung optimieren und die Infrastruktur verbessern. Man muss hier auch beachten, dass Polen
nach wie vor bei Lebensqualität, Einkommen und
dementsprechend auch Mentalität und Weltblick
auf Westeuropa aufholt. In anderen Worten - der
Staat ist bei wirtschaftlichen Angelegenheiten für
die Infrastruktur zuständig. Ein Beispiel - Bahninfrastruktur, wo man um die Gleise, Strom und
Stromspannung sorgen muss. Der Privatsektor kann
das nicht übernehmen, denn dies ist nicht immer
rentabel. Der Privatsektor sollte also dort aktiv sein,
wo es sich lohnt. Der Staat ist wiederum dafür, um
dort aktiv zu werden, wo es sich für die polnischen
Bürger lohnt. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist,
denn in den 28 Jahren, wo ich Kammervorsitzender
war, habe ich gesehen, wie man ständig neue Fehler
macht aber ich glaube auch fest daran, dass wir
auch solche endogenen Fähigkeiten haben, die uns
erlauben, aus jeder schwierigen Lage und seltsamen
Vorstellungen über die Wirtschaft und dem Mittelmaß herauszukommen. Diese Mittelmäßigkeit ist
dieser Faktor, der die Entwicklung blockiert. Das ist
ein Element, dass irgendwo im Kopf steckt. Dieses
berühmte “Jakoś to będzie” (dt. irgendwie wird’s
schon werden - Anm. Red.) - ich bin überzeugt, dass
wir das bewältigen.

"

Mittelmäßigkeit ist dieser Faktor,
der die Entwicklung blockiert.

Durch all die Jahre, wo Sie aktiv in den Kammerstrukturen sind, haben sie bestimmt mehrmals mit Investoren gesprochen. Wir haben
bereits diese Anforderungen in den Sonderwirtschaftszonen angesprochen, trotzdem
kommen immer neue Investoren auf den polnischen Markt hinzu. Warum ist es so? Ist Polen
ein noch ungesättigter oder mit Blick auf das
ganze Potenzial ein aufstrebender Markt?
Ein bisschen von allem. Potenzial gibt es auf jeden
Fall - wir sprechen hier von 38 Mio. Bewohnern und
dementsprechend von einem riesigen Markt. Polen
ist ein Land, dass viel durchgemacht hat. Menschen haben hier die Armut überstanden, weil sie
glaubten, dass man da rauskommen kann. Alles ist
jedoch ein Prozess. Es gab Zeiten, da lohnte sich
in Polen wortwörtlich alles - es gab billige Arbeitskräfte aber leere Regale in den Geschäften. Heute
ist das ein wenig ausgeglichener, auch auf dem
Arbeitsmarkt. Der Mindestlohn, der durch den Staat
bestimmt wird, liegt bei 2.100 Zloty brutto und das
Durchschnittsgehalt über 4.000 Zloty also nimmt
es so langsam eine vernünftige Form an, ist aber
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trotzdem viermal so wenig, wie in Deutschland, Österreich, Frankreich oder Italien. Es ist immer noch
zu wenig, doch das hat alles einen Geschichts- und
Systemhintergrund. Wir sprechen hier von multidimensionalen Fragen, die interdependent voneinander sind und somit ist es ein schwieriges Gespräch.
Es ist enorm schwer etwas hervorzuheben. Wenn ich
auf die Markteffizienz hinweise, wie man auf diesem
Markt funktioniert und sich im Marketingbereich
usw. zurechtfindet, dann wird mir später vorgeworfen, dass ich die Preise vergessen habe oder Faktoren, die preisentscheidend sind. Alles ist interdependent und dementsprechend können wir annehmen,
dass das schwächste Glied dieser Interdependenz
über den Erfolg des Investitions- oder Produktionsoder Dienstleistungsvorhabens entscheiden wird.
Bei dem Erfolg des Investitionsvorhabens
spielt auch der Arbeitsmarkt eine Rolle. Nun
haben Unternehmen immer größere Probleme
mit der Beschaffung von Arbeitskräften. Wichtig ist hier auch die Bildung. Wie sieht die Zusammenarbeit der Bildungseinrichtungen mit
der Wirtschaft aus? Was kann Schlesien heute
einem Investor anbieten, der Bedarf nach qualifizierten Fachkräften hat?
Bildung ist auch eine multidimensionale Frage, aber
wenn wir schon darüber sprechen, dann dürfen wir
nicht vergessen, dass in den letzten zwei Dutzend
Jahren über 2 Mio. Polen ausgewandert sind. Auf der
anderen Seite kommen ständig Ukrainer, Russen,
Weißrussen oder Moldauer nach Polen, die das Land
so sehen, wie wir einst die Arbeit in Deutschland.
Heutzutage beobachten wir einen stark ausgeprägten Fachkräftemangel. Das betrifft vor allem die
Baubranche - Unternehmen nehmen keine neuen
Aufträge an, denn sie haben nicht genügend Personal, um sie zu erfüllen. Probleme mit der Produktion
nehmen ebenfalls zu, denn es wird schwierig, die
Posten am Fließband zu besetzen. Wir haben derzeit mit einem Bevölkerungsrückgang in Europa zu
tun, der eine große Gefahr für die Wirtschaft ist.
Ein zweiter Bereich ist das duale Bildungssystem,
von dem wir abgerückt sind und das in Deutschland, Frankreich, Österreich, der Schweiz oder in
Italien weiterentwickelt wurde. Das ist ein System,
dass der Jugend die Möglichkeit gibt, sowohl theoretisches Wissen als auch Praxiserfahrungen durch
Arbeit mithilfe modernster Technologie und Geräten
an zwei-drei Tagen pro Woche zu gewinnen. Absolventen sind dank diesem Modell bereit unmittelbar
nach dem Abschluss die Arbeit aufzunehmen. In
Polen ist man davon abgerückt, aber nun hören wir,
dass wir durch die Reform im Bildungswesen und
die Auflösung der Mittelschule, dazu zurückkehren.
Es gibt auch erste Schwalben - ein Betrieb hat einen
Vertrag mit einer Berufsschule geschlossen, aber
es handelt sich dabei nur um 30 bis 50 Schüler. Ein
wenig besser ist es im Fall von Hochschulen, die sich
einem relativ unabhängigen Status erfreuen und
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Laboratorien ausgerüstet haben. Diese sind jedoch
oft nur für wissenschaftliche Mitarbeiter. Sie werden
erst für Studenten geöffnet, wenn es unser Umfeld
ein wenig erzwingt oder es Professoren mit Auslandserfahrungen fordern. Labors gibt es viele, auch
mehrere derselben Art, denn jeder wissenschaftliche
Mitarbeiter will eins für sich. Wenn Studenten diese
nicht nutzen können, dann wird das Potenzial der
Geräte nicht vollkommen ausgenutzt. Neue Technologien, Innovationen werden ständig entwickelt
und die Ausstattung der Labors veraltet. Wissenschaftliche Arbeiten, Symposien oder Konferenzen
sind oft l’art pour l’art. In Polen fehlt dieser Zwang
zur Umsetzung der Innovation, zur Benotung der
wissenschaftlichen Mitarbeiter, je nachdem ob man
die gegebene Lösung einsetzen kann. So werden
Veränderungen, die auf dem Arbeitsmarkt benötigt
werden, nicht umgesetzt. Das ist eine Sache, auf
die man drängen muss. Ich wundere mich, dass zu
dieser Frage, Unternehmen aus dem Ausland die in
Polen investieren, schweigen. Sie sollten das Zetermordio erheben, da die Aufgabe des Staates die
Bereitstellung von Arbeitskräften ist. Ich habe auch
keine Artikel diesbezüglich von großen Beratungsfirmen, wie PwC gelesen. Solche Unternehmen sollten
deutlich klarstellen, dass mit dem bestehenden System der Arbeitsmarkt aussterben und Investitionen
woanders verlagert werden müssen.
Wir sprechen viel über systembezogene Fragen, wie etwa die geplanten Reformen. Dementsprechend muss ich auch über die geplanten Veränderungen im Kammersystem fragen.
Rund 500 Unternehmen sind Mitglieder der
regionalen Wirtschaftskammer in Kattowitz,
also sind potenzielle Veränderungen im Kammersystem nicht unbedeutend. Sprechen wir
mal über das bestehende System und ein System, dass man haben möchte, denn verschiedene Reformvorschläge werden im Umfeld
genannt. Was glauben Sie, für welche Richtung
wird man sich hier entscheiden und ob das die
richtige sein wird?
In Kammerstrukturen bin ich mittlerweile seit über
25 Jahren tätig. In Europa und auf der Welt haben
wir mit verschiedenen Modellen zu tun - das deutsche Modell, österreichische oder niederländische,
dass ein wenig anders als die beiden ersten ist. Es
gibt auch das angelsächsische Modell, das in Polen
aber nur scheinbar gilt. In diesem System überträgt
der Staat bestimmte Aufgaben auf die Kammern
und zahlt dabei für deren Erfüllung. In Polen ist es
so, dass der Staat davon ausgeht, dass manche
Aufgaben erledigt werden, aber er zahlt nicht dafür.
Dementsprechend schlüpfen wir sozusagen in die
Rolle eines Bettlers, der um Geld bei Mitgliedern
oder Institutionen bettelt. Das ist komplett absurd,
denn anstatt den Unternehmen zu helfen, bitten
wir sie um Geld für Forschung oder Berichte, um
beispielsweise auf Mangel in Rechtsvorschriften
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aufmerksam zu machen. Der Staat hat entweder
kein Geld oder keine Lust entsprechende Finanzmittel bereitzustellen. Wenn es um die wirtschaftliche
Selbstverwaltung geht, dann stecken wir weiter im
Jahr 1989 fest. Das muss sich selbstverständlich
ändern. Persönlich unterstütze ich die Idee eines
offenen Modells, ohne Pflichtmitgliedschaft. Die Voraussetzung wäre hier, dass die Mitglieder das Recht
haben, auch jene Unternehmer zu vertreten, die
nicht Mitglieder sind. Sie hätten auch das Recht ihre
Befugnisse umzusetzen, falls sie solche hätten. Der
Staat hätte hingegen die Pflicht sich zu konsultieren.
Derzeit haben Unternehmer das Recht, ihre Meinung
darzulegen, doch diese wird von niemandem wahrgenommen. Ein Beispiel - unsere Empfehlungen,
die nach jedem KMU-Kongress formuliert werden.
Ich wette, dass niemand seitens der Regierung,
des Parlaments sie durchgelesen hat. Ähnlich ist
es auch auf der EU-Ebene, denn die Empfehlungen
werden ebenfalls in englischer Sprache vorbereitet
und nach Brüssel geschickt. Man kann den Eindruck

"

Überall auf der Welt gibt es
Wirtschaftskammern - in Ägypten,
China und in Polen glaubt man, dass
sie überflüssig sind und das nachdem
man 30 Jahre um diese Kammern
gekämpft hat.

gewinnen, dass sich die Legislative mit ihren Möglichkeiten verschluckt hat und keinen Partner haben
will. Das wird Richtung undemokratischer Lösungen gehen, denn in der Demokratie gilt das Prinzip
der Zivilgesellschaft, deren Teil die wirtschaftliche
Selbstverwaltung ist. Unternehmer sind ein wichtiges Element dieser Struktur. Wenn jemand im Land
Politik macht, ohne Rücksicht auf die Meinungen
zu nehmen, will sich diese Meinungen nicht einmal
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anhören, dann hat das kurze Beine. Die Zeiten, wo
etwas umsonst gemacht wurde, neigen sich dem
Ende. Heute wollen alle belohnt werden. Wenn diese
Frage nicht gelöst wird, dann funktionieren irgendwann öffentliche Organisationen und Strukturen der
Zivilgesellschaft nicht mehr. Überall auf der Welt
gibt es Wirtschaftskammern - in Ägypten, China und
in Polen glaubt man, dass sie überflüssig sind und
dass, nachdem man 30 Jahre um diese Kammern
gekämpft hat.
Die regionale Wirtschaftskammer in Kattowitz
ist sehr aktiv - viele aus Sicht der Wirtschaft
wichtige Events werden von ihr organisiert,
wie z.B. der angesprochene KMU Kongress.
Was kann die Wirtschaft und Unternehmer aus
solchen Veranstaltungen mitnehmen und was
nimmt die Kammer mit?

"

Kattowitz wird weiter mit Industrie
assoziiert. Wir wollen zeigen,
dass die Stadt auch ein Platz für
intellektuelle Reflexion ist.

Diese Events geben einem die Möglichkeit in diesem
ständigen Wettlauf anzuhalten. Eine Pause einzulegen ist immer gut, wenn man ein Unternehmer
ist, denn man arbeitet 14 oder manchmal sogar 16
Stunden am Tag. Hier gibt es keine Obergrenze bei
der Arbeitszeit und keiner sagt, dass es rechtswidrig
ist, wenn es um einen Geschäftsführer geht. Wir tun
unser Bestes, damit die Events, die von uns veranstaltet werden, einen Workshop-Charakter haben,
also dass die Besucher Wissen und Kompetenzen
erlangen, die normalerweise nicht zu gewinnen sind.
Wir laden nur die besten Leute aus dem jeweiligen
Bereich, echte Praktiker ein. Wir bemühen uns,
damit das Niveau unserer Veranstaltungen möglichst
hoch ist. Kattowitz wird weiter mit Industrie assoziiert. Wir wollen zeigen, dass die Stadt auch ein Platz
für intellektuelle Reflexion ist, dass die Universität,
die vor 50 Jahren gegründet wurde, Früchte getragen hat, dass sich die Forschung und Wissenschaft
weiterentwickelt. An dieser Stelle möchte ich unser Leitmotiv anbringen - Bildung, Business und
Selbstverwaltung zusammen für die Wirtschaft. Wir
sind in der Kammer um Aufklärung bemüht, denn
nur gemeinsam kann man etwas erreichen. Gibt es
keine Synergie, keine Zusammenarbeit und schwebt
die Forschung in den Wolken, zwingen Arbeitgeber
ihre Mitarbeiter zur schweren Arbeit, dann wird
nichts erreicht. Dank unserer Herangehensweise
wird der Kongress sehr geschätzt und rege besucht.
Es kommen Vertreter aus verschiedenen Ländern
aus aller Welt. Ich bin überzeugt, dass sich die Men-
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schen treffen, miteinander sprechen und vergleichen
müssen. Ohne dies weiß man nicht, was der andere
macht, was er erreicht hat und wie man das nutzen
kann, um sich weiterzuentwickeln. Wir helfen als
Kammer bei dieser Entwicklung, wir arbeiten Empfehlungen aus und machen das sogar zweisprachig.
Hier muss man auch erwähnen, dass der Kongress
selbst in acht Sprachen geführt wurde, sogar auf
Chinesisch. Dank der Organisation der Veranstaltung
sind wir als Kammer auf europäischer Ebene in Erscheinung getreten. Das ist enorm wichtig, denn wir
sind keine Landeskammer, sondern eine regionale
Kammer. Ich freue mich, dass man auf der Provinz
auch etwas Gutes machen kann.

"

Ich kann sagen, dass die Menschen
hier in Schlesien sehr fleißig
und anständig sind. Diese zwei
Eigenschaften werden dafür
verantwortlich sein, dass die
Menschen immer besser leben wollen,
was wiederum den Fortschritt und
Entwicklung erzwingen wird.

In Anlehnung an den von Ihnen erwähnten
Fortschritt und Entwicklung, möchte ich Sie
noch zum Schluss fragen, wie wird Schlesien
wirtschaftlich in 20-30 Jahren dastehen?
Ehrlich gesagt, habe ich diesbezüglich nicht einmal
geforscht, also wird es eine sehr persönliche Einschätzung, die sich auf meine Erfahrungen stützt.
Ich kann sagen, dass die Menschen hier in Schlesien
sehr fleißig und anständig sind. Diese zwei Eigenschaften werden dafür verantwortlich sein, dass die
Menschen immer besser leben wollen, was wiederum den Fortschritt und Entwicklung erzwingen wird.

"

Wenn wir aber den Friedensweg
wählen und uns weiterentwickeln,
dann holt Schlesien Europa ein.

Dementsprechend ist Schlesien zum Erfolg verdammt. Talente gibt es überall, aber nur mit harter
Arbeit kann man etwas erreichen. Selbstverständlich
sind die Welt und die Menschen unberechenbar, also
man weiß ja nie, was passieren kann. Wenn wir aber
den Friedensweg wählen und uns weiterentwickeln,
dann holt Schlesien Europa ein.
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Wenn investieren,
dann nur in der besten
Wirtschaftszone Europas

von piotr piela

Investitionsgebiete der KSSE,
Foto: KSSE

Die Sonderwirtschaftszone Katowice (KSSE S.A.) gelegen im Süden Polens lockt seit
Jahren nicht nur Unternehmer aus ganz Europa - darunter auch Deutschland –
sondern der ganzen Welt an.
märz 2018
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"

Die KSSE, die sich aus der Zentrale in
Katowice sowie den Nachbarzonen Gliwice, Jastrzębie-Żory, Tychy und Sosnowiec-Dąbrowa zusammensetzt, ist eine
Gesellschaft, an der über 300 Unternehmen
sowohl aus dem Inland als auch aus dem
Ausland beteiligt sind. Diese Firmen investierten in der Wirtschaftszone knapp 31 Mrd.
Zloty und schafften 70.000 Arbeitsplätze informierte Janusz Michałek, der Geschäftsführer der KSSE.
2017 sind wir auch absoluter Spitzenreiter
in Polen in Sachen ausgestellte Genehmigungen. Das vergangene Jahr war ein Rekordjahr für die Sonderwirtschaftszone - wir
konnten knapp 60 neue Investitionsprojekte
im Wert von über 3,4 Mrd. Zloty gewinnen. Dank dieser Projekte entstehen in der
Region mehr als 2.000 neue Arbeitsplätze
und zusätzlich können Unternehmer weitere
14.000 bereits existierende Arbeitsplätze
aufrechterhalten - so Michałek.

Janusz Michałek, Geschäftsführer
der KSSE,
Foto: KSSE

Die Sonderwirtschaftszone Katowice wurde von der
Financial Times zum dritten Mal in Folge zur besten
Zone Europas gekrönt. Die KSSE, der Spitzenreiter unter den Zonen im Inland, schafft einzigartige Bedingungen für Investoren, die in Polen ihre
Industrieanlagen im Sinne von Hütten, Fabriken
oder Betrieben sowie BPO und FuE-Zentren einrichten wollen. Dieses einzigartige Environment ist auch
der Grund dafür, dass sich sowohl große internationale Konzerne, wie GM Opel, Fiat Powertrain sowie
kleinere und Familienunternehmen wie etwa Gustav
Wolff für Katowice entscheiden.
Mit der Investition in der Sonderwirtschaftszone Katowice bekommt man auch die Möglichkeit
Staatsförderungen im Sinne von Erleichterungen bei
der Körperschaftsteuer in Anspruch zu nehmen. Die
Höhe der Steuererleichterung liegt zwischen 25%
und 55% der Investitionsauflagen oder entspricht
den Aufwendungen für die Beschäftigung neuer
Arbeitskräfte (Zweijahresarbeitskosten für die durch
den Unternehmer im Rahmen der
vorgenommenen Investition neu eingestellten Arbeitskräfte).

Die KSSE hat über 1.000 ha an hervorragend gelegenen, freien Investitionsgebieten mit unterschiedlichen Flächen (ab 0,5 bis zu 150 ha) zu bieten. Die
Investitionsgebiete sind mit den wichtigsten Routen Polens und Europas vernetzt und mit Wasser-,
Strom-, Gas- und Kanalisierungsanschlüssen sowie
Zufahrtsstraßen ausgestattet. Zusätzlich können
Kunden der KSSE auch Büroflächen in Katowice
oder Tychy vermieten. In Tychy hat man sogar ein
eigenes Multifunktionsgebäude mit modernen und
klimatisierten Open-Space-Büroflächen.

"

Für Investoren die Lagerflächen oder Produktionshallen benötigen haben wir ein
Build-To-Suit-Angebot auf den Investitionsgebieten in Gliwice, Tychy sowie Zabrze,
wo Bauunternehmen Hallen vermieten oder
sie je nach Kundenanforderung bauen.
Investitionen, die dort getätigt werden,
sind ebenfalls mit Steuererleichterungen zu
verknüpfen. Die Miete kann man bei den erstattungsfähigen Investitionskosten einrechnen - erklärt der Geschäftsführer der KSSE.
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Die Kattowitzer Sonderwirtschaftszone sorgt nicht
nur für die Entwicklung der am meisten urbanisierten Gebiete der Woiwodschaft Schlesien. Investiert
wird auch in der Woiwodschaft Oppeln, in Gebiete
mit guten Zukunftsaussichten. Was unterscheidet
die KSSE von anderen Wirtschaftszonen in Europa?
Ein maßgeschneidertes Angebot für jeden Investor,
unabhängig von der Kapitalgröße. Auch der Service
und die Initiativen, die dem Investoren entsprechend qualifizierte Arbeitskräfte gewährleisten,
stehen für die Sonderwirtschaftszone Katowice.

"

Zugang zu Fachkräften ist nach wie vor ein
der größten Vorteile der Region und ein
Faktor, der Einfluss auf Investitionsentscheidungen nimmt - unterstrich ao. Prof. Dr.
habil. Barbara Piontek, die stellvertretende
Geschäftsführerin der SSE.
In diesem Jahr wurde der Innovationsclub
der SSE gegründet, der die reale Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft im Rahmen der Beschaffung
junger Talente verbindet. Anhand dieser
Zusammenarbeit können Belegschaften für
innovative Unternehmen gebildet werden.
Wir konnten bereits erste Partner, wie das
Cluster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (SA&AM), die Wirtschaftshochschule (WSB) in Dąbrowa Górnicza oder die
Schlesische Technische Universität gewinnen - sagte Barbara Piontek.
Wir arbeiten mit diesen Bildungseinrichtungen und mit Investoren die in der Wirtschaftszone tätig sind auch im Rahmen dualer Ausbildung zusammen. Ein Student, der
ein solches Studium abschließt, hat neben
dem Hochschulabschluss bereits drei Jahre
Berufserfahrung, aber auch Erfahrungen
mit Recruitment sowie Fachwissen, welches
er anhand verschiedener Stellen in Produktions- und Organisationsphasen sammeln
konnte. Das macht ihn hoch begehrt auf
dem Arbeitsmarkt - fügte sie hinzu.

KSSE - Erstklassiger Standort
im Süden Polens.
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Barbara Piontek, die stellvertretende
Geschäftsführerin der SSE
Foto: KSSE

Nicht ohne Grund wird auch dynamisch das Vorzeigecluster SA&AM entwickelt, das an Subjekte gerichtet ist, die im Automotive und Industrie 4.0-Bereich tätig sind, insbesondere an Produktions- und
Technologieunternehmen, denn die KSSE ist auch
der Antriebsmotor für die Autoindustrie. Im Cluster
sind zurzeit über 70 Unternehmen aus der Automotive-Branche und dem Hightech-Bereich, sowie 11
Forschungseinrichtungen und 3 Institutionen aus
dem Unternehmensumfeld vereint. Die FuE-Ausgaben der Cluster-Mitglieder, einschließlich der Investitionen in Entwicklungszentren, erreichten 700 Mio.
Zloty. Gleichzeitig wurden auch 335 Vereinbarungen
über Wissenstransfers zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen geschlossen.

Mehr erfahren:

www.ksse.com.pl
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42
tel. +4832 2510736
ksse@ksse.com.pl
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Top-Wirtschaftsevents in
Schlesien 2018
II Quartal 2018
April 2018

Mai 2018

Forschung, Entwicklung und Innovation in Unternehmen /
Badania, rozwój innowacje w przedsiębiorstwach
Herausforderungen und Vortetile in der Beziehung Wirtschaft-Subjekte der
Sozialwirtschaft-Selbstverwaltung /
Wyzwania i korzyści w relacji biznes – podmioty ekonomii społecznej –
samorząd
Open Days of European Funds in Poland /
Dni Otwartych Funduszy Europejskich

14. - 16. Mai 2018

European Economic Congress /
Europejski Kongres Gospodarczy

15. - 16. Mai 2018

European Start Up Days

20. - 21. Juni 2018

Internationale Messe für Erfindung und Innovation INTARG 2018 /
Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2018

11. - 13. September

InterNanoPoland 2018

11. - 13. September

Internationale Fachmesse für Energiewirtschaft ENEREGTAB /
Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB

2. - 4. Oktober 2018

Toolex 2018 - Fachmesse für Werkzeugmaschinen, Werkzeuge und
Verfahrenstechnik /
Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki Toolex 2018

2. - 4. Oktober 2018

Wirtotechnologia - Fachmesse für Werkzeuge und Methoden für virtuelle
Prozesse /
Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów Wirotechnologia

2. - 4. Oktober 2018

Europäischer KMU-Kongress /
Europejski Kongres MŚP

23. - 25. Oktober 2018
November 2018
3. - 14. Dezember 2018

Internationale Fachmesse für Hydraulik, Pneumatik und Mechatronik HaPeS /
Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania, Napędów
i Mechatroniki HaPeS
Unternehmerwoche /
Tydzień Przedsiębiorczości
UN-Klimakonferenz /
Szczyt klimatyczny ONZ
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Kattowitz: Business und hohe
Lebensqualität
Vom Industriezentrum zur Stadt der Investitionen und der Musik. Kattowitz lockt
nicht nur Investoren sondern auch Touristen und neue Bewohner an. Warum?
PolenJournal.de hat bei dem Stadtpräsidenten Marcin Krupa nachgefragt. Ein
Interview von Piotr Piela.
Herr Präsident, Breslau wurde neulich zur European Best Destination gekrönt. Warum ging
diese Auszeichnung nicht an Kattowitz?

Die Stadt entwickelt sich rapide sowohl wirtschaftlich als auch kulturell. Das bemerkt man
mit bloßem Auge.

Marcin Krupa, Präsident der Stadt Kattowitz:
Meine Glückwünsche an Breslau! Es gibt viele Preise
und nicht jede Stadt macht bei allen Wettbewerben
mit. Wir wurden zum Beispiel von der UNESCO Creative Cities Network als Stadt der Musik ausgezeichnet. Trotz der relativ kurzen Geschichte der Stadt,
aber bei allen Vorteilen die Kattowitz hat, sind wir
eine tolle Alternative für Breslau oder Krakau. Die
Kulturzone zusammen mit dem Sitz des Nationalen
Symphonieorchesters des Polnischen Rundfunks
(NOSPR), dem Schlesischen Museum aber auch dem
Kulturzentrum, dem Marktplatz mit der künstlichen
Rawa-Küste und Palmen und die winterliche Szenerie des Weihnachtsmarkts, Eislaufplätze, die Route
der Moderne - das sind unsere Vorschläge für einen
Ausflug mit Familie oder Freunden und Bekannten.

Wir wollen den Geschäftstourismus in Kattowitz
voranbringen. Zweifelsohne helfen dabei Events, die
im Spodek oder dem Internationalen Kongresszentrum stattfinden. Auf diese Art und Weise werben wir
nicht nur für unsere Stadt aber auch für die ganze
Region. Wirtschaftstourismus wurde zum wichtigen
Mittel zur Weiterentwicklung der Stadt, dass auf verschiedene Bereiche des Wirtschaftslebens Einfluss
nimmt. Von der Dynamik dieser Entwicklung zeugen
auch die Zahlen. Beispielsweise haben 2016 verschiedene Messen und Konferenzen 762.000 Gäste,
also um 180.000 mehr als im Vorjahr besucht. Für
2017 werden diese Statistiken noch eindrucksvoller ausfallen. Hier muss man auch erwähnen, dass
Kattowitz das größte Event in Polen beherbergt –
die Intel Extreme Masters, die von 170.000 Gästen
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2017 besucht wurde. Unsere Partner aus dem Ausland sind auch beeindruckt von der Tatsache, dass
2018 in Kattowitz die UN-Klimakonferenz und 2019
die Welt-Anti-Doping-Konferenz veranstaltet wird.
Diese Events werden uns global aufbringen - es
kommen mehr als 20.000 einflussreiche Gäste aus
aller Welt. Unsere Erfahrung zeigt, dass eine Menge
dieser Leute auch später Kattowitz privat besucht
um sich z.B. ein Konzert des NOSPR anzuhören. Solche Events fördern auch effektiv die Entwicklung des
einheimischen Unternehmertums. Hoteliers, Taxifahrer, die Gastronomie aber auch viele andere Firmen,
die für den Service bei diesen Events sorgen - alle
profitieren davon.
Aus Sicht der Wirtschaft - warum lohnt es sich,
Kattowitz ins Visier zu nehmen?
Kattowitz ist aufgrund von vielen Faktoren eine
starke Marke in den Augen der Unternehmer, wie
etwa Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften, hervorragende Lokalisierung sowie umfassendes Unterstützungssystem. Als die Hauptstadt einer über
2 Mio. großen Metropole ist Kattowitz ein perfekter
Standort für Unternehmen. Das ist im wahrsten
Sinne des Wortes eine europäische Stadt, wo der
Fortschritt kreativ an die Tradition anknüpft und sich
mit ihr vermischt. Heute sprechen wir von einem
enormen Forschungs-, Wirtschafts- und Infrastrukturpotenzial der ganzen Metropole.
Was kann die Stadt Investoren aus dem Ausland bieten?
Die Entscheidung für Kattowitz bei der Standortwahl
ist die Bestätigung der Tatsache, dass unsere Stadt
unternehmerfreundlich ist. Kattowitz verfügt über
450.000 Quadratmeter Bürofläche und es werden
immer mehr. Laut dem Bericht über gewerbliche
Immobilien von Colliers International Poland belegt
Kattowitz hier den 5. Platz in Polen u.a. vor Posen.
Das schafft ein natürliches Geschäftsklima für Unternehmer, die rege ihre Büros in Kattowitz eröffnen
und somit neue Arbeitsplätze schaffen. Das Potenzial
des Humankapitals ist ebenfalls groß und spielt hier
auch eine Rolle. Doch die Stadt zieht nicht nur große
Investitionen aber auch kleinere lokale Unternehmen, oft Familienunternehmen an, die wir für ihren
Beitrag zur Entwicklung der Stadt und zur Schaffung
von Marken, die für die Region stehen, zu schätzen
wissen. Die Zusammenarbeit mit diesem Sektor
steht für uns im Mittelpunkt, deswegen wurde im
Magistrat bei der Abteilung für Investorenbetreuung
ein Referat für kleine und mittlere Unternehmer eröffnet. Die Abteilung führt viele Gespräche mit einer
ganzen Reihe von Wirtschaftssubjekten aus dem
Ausland, sie arbeitet auch aktiv in der Silicon Valley.
Diese Arbeit zeigt Wirkung, denn jedes Jahr kommen nach Kattowitz neue Investoren hinzu.
Wäre es möglich eine Branche oder einen Wirt-

Marcin Krupa, Präsident der Stadt Kattowitz

schaftszweig zu nennen, für den Kattowitz, die
absolut erste Wahl mit Blick auf Investitionen
ist?
Wir schätzen alle Player, sowohl Unternehmen mit
globaler Reichweite als auch Subjekte aus dem
KMU-Sektor. Jeder Unternehmer, der sein Geschäft
in Kattowitz weiter entwickeln will, ist für uns
wertvoll. Persönlich verhehle ich nicht, dass uns als
´globale E-Sport-Hauptstadt´ Unternehmen aus
dem Hightech-Bereich viel bedeuten. Firmen, die
ihre Geschäfte teilweise oder vollständig in Kattowitz
abwickeln, wie z.B. IBM sind eine hervorragende
Visitenkarte für die Stadt.
Sprechen wir mal über den Arbeitsmarkt, der
von dem Fachkräftemangel gezeichnet ist. Hilfe könnten hier Bildungseinrichtungen leisten.
Kann der potenzielle Investor auf eine Zusammenarbeit mit den Bildungsstätten in der
Region hoffen?
Kattowitz wird gerne von Studenten gewählt. In
unserer Stadt haben wir die Schlesische Universität
sowie die Wirtschaftsuniversität Kattowitz und die
Schlesische Medizinische Universität Katowice aber
auch die Schlesische Technische Universität oder die
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Lebensqualität - das
alles sorgt dafür, dass
Kattowitz attraktiver
sowohl fürs Leben als
auch für die Arbeit wird.
Es fällt uns einfacher,
auch neue Investoren
und Bürger zu gewinnen. Wenn wir schon
über 2017 sprechen,
muss man auch sagen, dass Kattowitz
die Hauptstadt einer 2
Mio. großen Metropole wurde, die auf der
Europakarte bereits zu
sehen ist.

Sporthochschule AWF.
Diese Bildungseinrichtungen liefern jedes
Jahr tausende Absolventen, die mit einem
entsprechenden Wissen
und während des Studiums gesammelten Praxiserfahrungen auf den
Arbeitsmarkt treten.
Ziehen wir ein kleines Resümee zum
vergangenen Jahr.
Wie war 2017 für die
Wirtschaft und wie
war es für die Stadtbewohner?
2017 hatten wir final
viele Investitionen
vorbereitet, einige
davon konnten wir
bereits einleiten. Auf
den ersten Blick ist vieles nicht sichtbar, aber es
war eine wichtige Etappe, denn jetzt startet die
Arbeit in mehreren Bereichen, was schon im ersten
Quartal des Jahres bemerkbar ist. Heuer werden
wir Investitionen im Wert von über einer Milliarde
Zloty umsetzen. Es handelt sich dabei vor allem um
Investitionen im Bereich des nachhaltigen Personenverkehrs. In diesem Jahr werden wir insgesamt vier
Park&Ride-Umsteigeknoten bauen. Zwei Knoten der
Landesstraße 81 werden umgebaut. Im Rahmen des
Programms WohnungPlus (poln. MieszkaniePlus Anm. Red.) werden neue Wohnungen gebaut, langfristig sollen es tausend werden. Schon bald werden
auch drei neue Sportbäder aus dem Boden wachsen.
Dazu kommen noch viele kleinere Investitionen
aus dem Bürgerhaushalt. Neue Umsteigeknoten,
neue Straßen, neue Trams und Busse - öffentliche
Verkehrsmittel werden zu einer gemütlichen Alternative, um sich in der Stadt zu bewegen. Damit sparen
wir Zeit, auch der CO2-Ausstoss ist niedriger. In unserer Stadt hat auch jedes Kind einen sicheren Platz
im Kindergarten und die Zahl der Kinderkrippen wird
ständig erweitert.
Arbeitsplätze, Zugang zu Wohnungen sowie hohe
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Leben der Einwohner.

Sie haben viel über
Investitionen gesprochen im Sinne von
Infrastruktur, doch
die Stadt investiert
auch in das kulturelle

Seit 2015 sind wir eine UNESCO Creative City im
Bereich Musik, deswegen liegt sie uns am Herzen.
Das zeugt auch davon, dass die Strategie der Stadt
in Kultur zu investieren, Früchte trägt. Kattowitz
zählt nun zum elitären Kreis der Städte, die für das
musikalische Leben bekannt sind. UNESCO hat die
Intensität und Vielfalt des Musiklebens in unserer
Stadt preisgekrönt. Kattowitz steht für klassische
Musik, wir sind auch stolz auf unseren Beitrag zur
Entwicklung der polnischen Jazz- und Bluesszene
und wir können uns mit den besten Festivals der
elektronischen und alternativen Musik rühmen.
Ein Beispiel für eine gelungene Investition ist auch
der Sitz des Nationalen Symphonieorchesters des
Polnischen Rundfunks (NOSPR) - er gilt als ein der
besten Konzertsäle auf der ganzen Welt, jedes Mal
randvoll, Tickets muss man sich sogar einige Monate
früher kaufen. Vor 10 Jahren hätte keiner gedacht,
dass ein solcher Ort überhaupt in Katowice entstehen könnte. Heute kann ich mir unsere Stadt ohne
die Kulturzone kaum vorstellen.

woiwodschaft schlesien

Grün und
modern?

Kattowitz!
von Ramona nocoń

Die Hauptstadt der Woiwodschaft Schlesien gehört seit Jahren zu den grünsten
Städten des Landes, trotzdem wird sie immer noch mit Kohle, Schächten und Staub
assoziiert. Die Stadt verändert sich jedoch rasant und ist auf jedem Fall einen
Besuch wert. Was hat Kattowitz zu bieten? PolenJournal.de hat nachgeschaut!
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Christkönigskathedrale
in Kattowitz
Der Bau des Kattowitzer Doms
wurde 1927 begonnen, die Bauarbeiten wurden aber durch den
Ausbruch des Krieges unterbrochen und erst 1947 wieder
aufgenommen. Das Gotteshaus
wurde in einem klassizistischen
Stil erbaut. Zusammen mit dem
kleinen Garten, der sich hinter
dem Gebäude befindet, wurde es
2015 zu einem historischen Monument erhoben - in Polen wird
dieser Titel nur den wichtigsten
Sehenswürdigkeiten mit einer
wichtigen kulturellen Bedeutung
verliehen. Die Christkönigskathedrale in Kattowitz ist die größte
Kathedrale Polens. Sie besitzt
wunderschöne Glasfenster und
viele art Deco Elemente.
Christkönigskathedrale
in Kattowitz

Kulturzone
Die Kulturzone in Kattowitz ist
nur wenige Schritte vom Hauptbahnhof entfernt und widerspricht den Stereotyp einer
Stadt, in der man nur Kohle und
Staub zu Gesicht bekommt. Die
Mehrzweckhalle Spodek grüßt die
Besucher mit einer futuristischen
Architektur und einer Gesamtfläche von 7 ha. Jedes Jahr finden
hier zahlreiche Events und u.a.
das Finale von Intel Extreme
Masters statt.
Im Stadtbild von Katowice zieht
nicht nur die Halle die Blicke
an, auch das viele Grün in der
Umgebung freut das Auge. Sogar
das Dach des Internationalen
Kongresszentrums ist begrünt.
Ein beliebter Ausblick- und
Treffpunkt sowohl für Touristen
als auch Stadtbewohner. Man
hat hier eine weite Sicht auf die
Stadt und nähere Umgebung.
Das Kongresszentrum wird oft
mit der Spodek-Halle in Verbin-
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dung gebracht, da viele Events
sowohl in der Mehrzweckhalle
als auch im Kongresszentrum
stattfinden.
Nicht weit davon entfernt befindet sich der Sitz des Nationalen
Symphonieorchesters des Polnischen Rundfunks. Der Bau ist
erst wenige Jahre alt (eröffnet
2014) und stellt die größte Konzerthalle in Polen und eine mit
der besten Akustik weltweit dar.
Wundern kann man sich kaum,
denn für die Akustik war kein
anderer verantwortlich als Yasuhisa Toyota. Zu seinen Projekten
gehören u.a. die Elbphilharmonie
und die Walt Disney Concert Hall
in Los Angeles. Die Fassade des
Gebäudes bestehend aus roten
Backsteinziegeln erinnert an die
für die Region charakteristischen
Bergarbeitersiedlungen.
Nicht weit entfernt befindet sich
das Schlesische Museum. Es
erhebt sich mit gläsernen Boxen aus der Erde und knüpft an

die Geschichte der Region an.
Der größte Teil des Museums
befindet sich im Untergrund. An
der Oberfläche steht ein riesiger Förderturm der ehemaligen
Kohlengrube. Auf mehr als 6.000
Quadratmeter Ausstellungsfläche
können die Besucher polnische
Kunst angefangen vom 19. Jh.
bis heute, sowie die schlesische
Sakralkunst bewundern. Sehr interessant ist auch die Dauerausstellung zur Geschichte Schlesiens und die Ausstellung über
die schlesische Industrie. Unter
der Erde warten aber nicht nur
Ausstellungen auf die Besucher auch eine Bibliothek, ein Hörsaal
für 320 Personen und eine Kinderecke sind dort zu finden.

Kulturzone
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Las Murckowski
Der Murckowski-Wald ist ein
wertvolles Stück des ehemaligen
Schlesischen Urwalds. Buchen
und Eichen sind hier um die 150
Jahre alt und viele von ihnen
stehen unter Denkmalschutz.
Im Wald gibt es auch viele
unter Schutz stehende Arten.
Die Avifauna ist gut vertreten,
manchmal bekommt man sogar
Damhirsche zu sehen.
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Nikiszowiec
Rote Backsteinziegeln wie weit
das Auge reicht, erinnern an die
goldenen Zeiten des Bergbaus in
Katowice. Die Siedlung entstand
nach den Entwürfen von Emil
und Georg Zillmann. Die drei
Etagen hohe Karrees, mit grünen Innenhöfen unterscheiden
sich in vielen Details voneinander. Im Zentrum steht die Sankt
Anna Kirche. Die ebenfalls aus
Backsteinen gefertigte neobarocke Kirche begeistert mit ihrer
schlichten Fassade und ihrem
reichen Inneren. In Nikiszowiec
fließt die Zeit irgendwie langsamer, wie in den Zeiten als die
Siedlung erbaut wurde. Auf die
Besucher wartet nicht nur eine
sehenswerte Architektur, sondern auch ein entzückendes Café
mit einer traditionellen schlesischen Innenausstattung, sowie
hervorragendem Kaffee, Kuchen
und Co.

Nikiszowiec

Giszowiec
Nicht weit von Nikiszowiec
befindet sich Giszowiec. Wer in
der ehemaligen Bergmann-Siedlung nach roten Backsteinziegeln sucht wird enttäuscht
sein. Giszowiec, 1907 von den
Brüdern Zillmann entworfen, ist
ein kleiner Hort der Ruhe und
Einkehr. Mit typisch schlesischen
Familienhäusern und viel Grün
ist sie auch die einzige Gartenstadt in Polen und ein beliebter
Erholungsort der Stadtbewohner.
Giszowiec ist nicht so komplex
erhalten wie Nikiszowiec, begeistert trotzdem nicht nur mit seiner
Umgebung, sondern auch mit
einer guten Küche und kulturellen Events.

Giszowiec, Foto: www.slaskie.travel T.Gębuś
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Schacht Wilson Galerie
Im Stadtteil Janow, in der Nähe
von Nikiszowiec und Giszowiec,
liegt die einzige private Kunstgalerie in Polen. Auf 2500 qm im
ehemaligen Schacht des Bergwerks Wesola wird moderne polnische und internationale Kunst
ausgestellt, vor allem junge
Künstler stellen hier ihre Werke aus. Dabei handelt es sich
nicht nur um Bilder. Events wie
Konzerte, Konferenzen, Theaterausstellungen werden ebenfalls
organisiert. Jedes Jahr kommen
Hunderte Besucher und Künstler
aus aller Welt zum Naif Art Festival - dem einzigen Festival der
Naiven Kunst in Polen. In diesem
Jahr wird Australien der Ehrengast sein. Neben Kunstausstellungen werden u.a. Filme und
Kunstworkshops angeboten.
Schacht Wilson Galerie, Foto: UMWSL

Katowicki Park Leśny
Der Kattowitzer Waldpark ist
ein ca. 420 ha großes Areal,
entstanden Anfang der 70er
Jahre. Zum Park gehören u. a.
das beliebte Tal der Drei Teiche
(Dolina Trzech Stawów) und ein
Buchenwald. Die ursprüngliche
Form des Waldes wurde erhalten
ohne jegliche Veränderungen.
Auch hier sind viele unter Schutz
stehende Arten, sowohl Pflanzen als auch Tiere anzutreffen.
Zahlreiche Spazierpfade und
Fahrradwege zusammen mit Restaurants und einem Pferdestall
warten auf Leute, die ihre Zeit
aktiv verbringen wollen.

Die Paderewski-Siedlung in der Nähe des Tals der Drei Teiche, Foto: UMK M. Drygas
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Schlesisches
Museum –
das Herz der
Kulturzone
von emanuela Janda

Hier trifft sich die Vergangenheit mit der Gegenwart, Kunst mit der Musik, Jung
und Alt – und das über ein Dutzend Meter unter der Erdoberfläche. Egal ob für
Besichtigungsanfänger oder erfahrene Touristen – hier lohnt es sich einfach vorbei
zu schauen und das Museum für sich zu entdecken.
Emanuela Janda, PolenJournal.de: Ist das
Schlesische Museum das beste Museum
Polens?
Alicja Knast, Direktorin des Schlesischen
Museums: Die Bewertung unserer

Tätigkeit überlassen wir den
Besuchern. Wie die Ergebnisse
einer Umfrage, die im Januar 2018 durchgeführt wurde,
zeigen, sind wir das bekannteste
Regionalmuseum Polens. Unser
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neue Sitz wurde 2015 eröffnet
und entstand auf dem ehemaligen Bergwerkgebiet. Wir sind Teil
der sog. Kattowitzer Kulturzone
und somit haben wir Raum sowohl für die Tätigkeit des Museums, Debatten über die Region,
Bildungsinitiativen, wie auch für
Filmprojektionen, Musikfestivals,
Spaziergänge für die ganze Familie und Erholung.

Was macht das Schlesische Museum aus?
Warum ist es so einzigartig?
Wir lassen sich von dem Erbe
Schlesiens, seinen intellektuellem und künstlerischem Gut und
reicher Tradition der Multikulturalität inspirieren. Die Lage des
Museums – verbunden mit dem
Bergbau - erinnert uns die ganze
Zeit, wie wichtig die Wirtschaft
für diese Region ist. Die ehemalige Kohlengrube haben wir in eine
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Wir lassen sich von dem
Erbe Schlesiens, seinen
intellektuellem und
künstlerischem Gut
und reicher Tradition
der Multikulturalität
inspirieren.

Fotos: Schlesisches Museum
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einzigartige Kulturgrube verändert und zeigen sehr interessante
Ausstellungen 14 Meter unter der
Erdfläche. Unsere Sammlungen,
deren Anfänge bis 1929 reichen,
sind ein Beweis für die Transformation dieser Region.

Museen werden mit langweiligen verstaubten Objekten, obligatorischer Stille
und Verbot, Fragen zu stellen, oftmals
assoziiert. Was unternehmen Sie, um mit
diesem Stereotyp zu brechen?
Wenn wir die Ausstellungen
vorbereiten, denken wir an den
breiten und unterschiedlichen
Besucherkreis. Ich meine hier
den Aufbau der Aussage durch
Szenografie oder Texte, die
in bestimmter Art und Weise
formuliert werden müssen, wie
auch die Ergonomie der Ausstellung. Der Ausstellungsraum
„Na tropie Tomka“ (dt. „Auf der
Spur von Tomek“) ist ein Beispiel
einer innovativen Herangehensweise, die sowohl Erwachsene,
wie auch Kinder ansprechen
soll. Außerdem organisieren wir
Veranstaltungen, die die Ausstellungen begleiten – Workshops
für Klein und Groß, Vorlesungen,
Bildungsinitiativen und Treffen
mit Künstlern. Letztes Jahr war
unseres Museum unter den Top 5
der besten interaktiven Museen
Polens, wobei ich hervorheben
muss, dass wir die Besucher
nicht nur durch den Einsatz von
Multimedia, sondern auch durch
Möglichkeit aktiver Teilnahme
an der Kultur, engagieren. Dies
ist wohl der beste Beweis dafür,
dass das Museum sich entwickelt
und Interesse der Besucher wecken will.

Das Museum bietet sowohl Dauer- wie auch
Zeitausstellungen an. Welche erfreuen
sich größter Beliebtheit und bei wem? Wir
können uns auf das Jahr 2017 beschränken.
Großes Interesse genießt die
Ausstellung „Światło historii.
Górny Śląsk na przestrzeni dziejów” (dt. „Die Geschichte Oberschlesiens”). Es ist die größte
interaktive und zugleich die modernste Ausstellung zum Thema
Alicja Knast, Direktorin
des Schlesischen Museums
Fotos: Schlesisches Museum
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nur so können wir unseren
Dienst erfüllen also die
lokale Gemeinschaft auf
den unterschiedlichsten
Ebenen aufbauen

Oberschlesien. Mit großem Sentiment besuchen sie Personen,
die in der Vergangenheit mit dem
Bergwerk verbunden waren.
Die Kinder besuchen am liebsten
die Ausstellung „Na tropie Tomka“, die von Tomek Wilmowski,
den Hauptprotagonisten den von
Alfred Szklarski niedergeschriebenen Abenteuern, inspiriert ist.
Der interaktive Ausstellungsraum
lässt weit entfernte Kulturen kennenlernen, lässt der Fantasie der
Kinder freien Lauf und bringt ihnen bei, wie man in einem Team,
das aus mehreren Generationen
zusammengesetzt wird, zusammenarbeiten soll.
Für diejenigen, die an auserwählte Aspekte des kulturellen Erbes
interessiert sind, war die Ausstellung „Wszystko osiąga się przez
nadzieję…” („Alles erzielt man
durch die Hoffnung…“) gedacht.
Sie präsentierte die Rolle der
Protestanten in Entstehung des
breit gefassten kulturellen Erbes
Oberschlesiens und ihren heutigen Einfluss auf die Region.

Das Highlight des Museums?
Viele Besucher werden von der
gewaltigen Galerie eines Kunstwerks angezogen. Der Ausstellungsraum an sich hinterlässt
einen großen Eindruck. Er wird
aber lebendig durch die Künstler.
Bislang haben wir die Werke von
Leon Tarasewicz, Carole Benzaken und Dani Karavan präsentiert. Jetzt kann man die Installation von Mirosław Bałka erleben.
„Erleben“ in diesem Sinne, dass
sie in kompletter Dunkelheit
wahrgenommen wird. Die Galerie
ist bestimmt eine große Inspirationsquelle für alle Liebhaber
der ortsspezifischen Gegenwartskunst.

Wie viele Menschen haben das Museum im
vergangenen Jahr besucht? Waren unter
ihnen auch Besucher aus dem Ausland?
Insgesamt wurde das Museum
von 481 375 Personen besucht,
dazu gehören diejenigen, die sich
die Ausstellungen angesehen
haben (211 239) und solche,
die nur das Museumsgelände
besucht haben (270 136). Unter
ihnen befanden sich Gäste aus
insgesamt 76 Ländern. Aufgrund
der geografischen Lage bildeten
die Besucher aus Deutschland
die Mehrheit.

Was interessiert die Gäste aus dem Ausland
am meisten?
Die schon erwähnte Ausstellung
„Światło historii” ist die beliebteste sowohl bei den Besuchern
aus Polen, als auch aus dem Ausland. Großer Beliebtheit erfreut
sich auch der Aussichtsturm des
Schachts „Warszawa II“.
Sie haben es schon angesprochen - das Angebot des Museums
ist nicht nur auf reines Besichtigen zu begrenzen. Was können
wir noch darin vorfinden?
Wir führen sehr viele Lehrveranstaltungen nicht nur für Kinder,
aber auch für Erwachsene. Wir
veranstalten Filmprojektionen,
Theateraufführungen und Debatten. Bei uns ist fast an jedem
Tag etwas los. Über die Neuigkeiten informieren wir auf unserer
Homepage. Das Museum kann
man nur besuchen, um Kaffee zu
trinken oder sich Kattowitz aus
dem Aussichtsturm anzusehen.
Im Sommer kann man an kostenfreien Yoga-Kursen teilnehmen oder sich einfach im Schatten des Schachts erholen.

Das Schlesische Museum bringt nicht nur
Generationen zusammen, wir sprechen hier
auch von einer Tätigkeit auf der Schnittstelle verschiedener Kulturen. Was ist die
größte Herausforderung dabei?
Wir versuchen das Museumsangebot an Familien, Kinder,
Jugendliche und ältere Menschen
anzupassen. Wir denken an Men-

schen mit Behinderungen und
sind auch für Autisten da, indem
wir für sie eine Beruhigungszone
eingerichtet haben. Es ist wirklich schwer, Gemeinsamkeiten zu
entdecken, den roten Faden zwischen allen diesen Verschiedenheiten und dem Charakter nicht
zu verlieren, denn nur so können
wir unseren Dienst erfüllen also
die lokale Gemeinschaft auf den
unterschiedlichsten Ebenen aufbauen – angefangen von Nachbarverhältnissen bis zur Bindung
zwischen den Schlesiern, die
nicht in der Region leben, auch
zwischen denen aus Deutschland.
Wir haben einen Vertrag über
die Zusammenarbeit mit dem
Oberschlesischen Landesmuseum Ratingen unterschrieben. So
können wir uns gegenseitig die
Sammlungen ausleihen und den
Wissenszugang erleichtern.

Ist das Museumsangebot auch für die
deutschsprachigen Gäste zugänglich?
Wir versuchen soweit es geht die
Sprachbarriere zu minimalisieren. Alle unsere Flugblätter, die
die Ausstellungen beschreiben,
wurden ins Deutsche übersetzt.
Behilflich ist auch das Museumspersonal. Gruppen können eine
Führung in deutscher Sprache
vereinbaren.

Welchen Einfluss hat das Museum auf die
Wahrnehmung von Kattowitz? Ich meine, die
Stadt verändert langsam ihr Image…
Einer der Hauptgründe, wieso
der neue Museumssitz entstanden ist, war die Stärkung
der Wettbewerbsfähigkeit des
Stadtraums. Dies sollte durch die
Entwicklung der Kulturinfrastruktur möglich sein, denn es trägt
zur Erhöhung der Investitionsattraktivität und des Tourismus
in der Woiwodschaft Schlesien
bei. Der neue Sitz des Schlesischen Museums bildet zusammen mit dem Internationalen
Kongresszentrum, dem Sitz des
Nationales Symphonieorchester
des Polnischen Rundfunks und
Spodek die Kulturzone. Hier
finden die wichtigsten kulturellen Events der Woiwodschaft
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Fotos: Schlesisches Museum

statt. Die Kulturzone zusammen
mit dem Schlesischen Museum
gelten jetzt als die Visitenkarte
nicht nur von Kattowitz, sondern
Schlesien als Region.

2017 brachte dem Museum einige wichtige
Preise und Auszeichnungen.
Einer der wichtigsten Preise war
EMYA 20017. Die Jury lobte das
Museum für „das Engagement
bei der Darstellung und Deutung
der komplizierten Geschichte der
Region, die die Erfolge und Niederlagen, wie auch Träume und
Tragödien vieler Generationen
der Schlesier widerspiegelt“.
Im Wettbewerb Europäisches
Museum des Jahres 2017 wurden
46 Museen aus vielen Ländern
nominiert und das Schlesische
Museum war die einzige Institution aus Polen, die eine Auszeichnung bekommen hat.

Ist das Schlesische Museum ein obligatorischer Punkt auf dem Ausflugsplan nach
Kattowitz?
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Es wäre toll, wenn
jeder Tourist so
denken würde. Es
machte uns viel
Freude zu hören,
dass unsere Bemühungen um das
Wohlfühlen jedes
Besuchers – abgesehen von seinem
Wissen über die
Geschichte und
Kultur Oberschlesiens - wahrgenommen wurden.
Wir möchten, dass
jeder sich hier wie
zu Hause fühlt.

Wie steht es mit den Plänen für 2018?
Auf die Gäste warten zahlreiche
Treffen, Lesungen, Lehrveranstaltungen und vor allem Ausstellungen. „Perspektywa wieku
dojrzewania“ (dt. „Perspektive
der Entwicklungsjahre“) wird die
Werke von dem Maler Andrzej
Wróblewski (1927-1957), der
Bildhauerin Alina Szapocznikow
(1926-1976) und des Filmregisseurs Andrzej Wajda (19262017) präsentieren.

Die Ausstellung, vorbereitet von
Anda Rottenberg, wird am 23.
Juni eröffnet und dauert bis 30.
September 2018.
Im Juli findet die Vernissage der
Ausstellung „Męska rzecz” (dt.
„Männersache“) statt. Hier wird
das Thema der stereotypischen
Männerdarstellung in polnischer
Tradition und Kultur behandelt.
Die Ausstellung zeigt, wie dies
sich im Laufe der Zeit entwi-
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ckelte und wie sich der Begriff
der Männlichkeit in der Kunst,
gegenwärtigen Vorstellungen und
öffentlichen Raum veränderte.
Fans der gegenwärtigen Kunst
werden sich bestimmt von
der Ausstellung angesprochen

fühlen, die die Ergebnisse des
wohl einflussreichsten gemeinpolnischen Events, der der
Grafik gewidmet ist, präsentieren wird. Gemeint ist hier das
„Triennale der Polnische Grafik“
(26.10.2018–27.01.2019). Ziel
der Veranstaltung ist es, die
aktuellen und
interessantesten Trends
in der Grafik
festzuhalten.

Was würden Sie
einem Touristen
sagen, der vor dem
Museumsgebäude
steht und sich fragt,
ob er reingehen soll,
in der Zwischenzeit aber auf dem
Smartphone prüft,
was in der Gegend
sehenswerter sein
mag?
Kommen Sie
herein, Sie
brauchen gar

nicht viel zu überlegen. Hauptsache, Sie haben bequeme Schuhe an. Die Ausstellungsräume
zählen insgesamt acht Tausend
Meter – gezählt zusammen mit
den neu revitalisierten Gebäuden des ehemaligen Bades und
Schreinerwerkstatt. Sie können
aber auch nur kurz vorbeischauen und sich die berühmte „Jüdin
mit den Orangen“ von Gierymski
ansehen.

"

Kommen Sie herein, Sie
brauchen gar nicht viel zu
überlegen. Hauptsache, Sie
haben bequeme Schuhe an.
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Nicht weit von Kattowitz entfernt liegt die Stadt Pszczyna, auch
Perle Oberschlesiens genannt. Warum gerade dieser Name? Dafür gibt
es viele Gründe. der wichtigste ist bestimmt das prachtvolle Schloss.
Wagt man es durch die Tür zu gehen, fühlt man sich, als ob man in nur
einem Augenblick eine Zeitreise unternommen hätte. Das stolze Holz
der Möbel, die wundervollen Details – man hat den Eindruck, dass man
hinter der Ecke den Herren des Hauses beim Lesen unterbricht.
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Foto: Emanuela Janda, PolenJournal.de
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Pszczyna:
Eine Zeitreise
ins 20. Jahrhundert
von Emanuela Janda
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PolenJournal.de machte sich auf den Weg nach Pszczyna und wagte die Zeitreise zusammen mit dem Direktor des Schlossmuseums, Herrn Maciej Kluss, zu unternehmen. Wie ist es dazu gekommen, dass die Innenräume so aussehen, als hätte man sie aus einem Bilderbuch aus dem 20. Jahrhundert herausgenommen? Hat
die Fürstin Daisy wirklich hier ihre Perlen versteckt? Wo endet die romantische Erinnerung an die Vergangenheit und wo beginnt die Gegenwart? Lassen Sie sich nach Pszczyna einladen.

Das Schlossmuseum in Pszczyna, Foto: Piotr Kłosek Photography

Emanuela Janda, PolenJournal.de: Versteckt sich hinter den historischen Mauern eine moderne Einstellung zur Geschichte?
Direktor des Schlossmuseums in Pszczyna, Maciej Kluss: Wir
können hier über eine Verbindung von Tradition
und Fortschritt sprechen. Zwar kann man auch
sagen, dass bei uns die Zeit an der Schwelle des
20. Jahrhunderts stehen geblieben ist, aber man
muss doch zugeben, dass wir uns von der Gegenwart nicht isolieren. Wenn man sich die Ausstellung
ansieht, fühlt man sich, als hätte man eine Zeitreise
ins 20. Jahrhundert unternommen. Die Ausstellung
ist in der Tat in der Zeit stehen geblieben, denn sie
zeigt den rekonstruierten Schlossinnenraum aus der
Zeit um 1915. Nachdem wir Fotos gefunden hatten,
stellte sich heraus, dass 80 Prozent der ehemaligen
Ausstattung bewahrt worden war. Nur deshalb konnten wir den Versuch wagen, die Inneneinrichtung
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aus der damaligen Zeit zu rekonstruieren, wofür wir
mit einem Ehrendiplom einer Nichtregierungsorganisation “Europa Nostra” ausgezeichnet wurden.
In den Ausstellungsräumen findet man keine Spur
unserer Gegenwart, denn dort herrscht noch das 20.
Jahrhundert, genauer gesagt - seine zweite Hälfte.
Es gab aber schon die Elektrizität und man benutzte die Fahrstühle. Unsere alltägliche Arbeit zwingt
uns aber, moderne technische Errungenschaften
zu benutzen, aber wie Sie wahrscheinlich bemerkt
haben, kommt der Tisch aus dem 19. Jahrhundert,
genau wie andere Möbel, die hier zu sehen sind. Wir
haben aber Fernseher, Computer, Fotoapparate und
Telefone - obwohl man daran denken muss, dass
man schon früher das Telefon benutzt hatte. Die
Hochberger waren sehr offen auf unterschiedliche
Neuheiten der damaligen Zeit.
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Was unternimmt das Museum um Gäste zu ermuntern, ein Platz zu
besuchen, wo eigentlich die Zeit stehen geblieben ist?
Ich muss unbescheiden sagen, dass sich das Museum eines großen Interesses erfreut. Das Schlossmuseum setzt sich aus zwei separaten Gebäuden
zusammen - aus dem eigentlichen Schloss, in dem
wir uns jetzt befinden, und den Fürstlichen Ställen.
Jedes Jahr werden wir von 300 Tausend Gästen
besucht. Es ist eine enorme Zahl. Was wir dafür
tun? Das liegt in den Händen der Marketingabteilung. Auf unserer Homepage gibt es die Möglichkeit,
das Schloss virtuell zu besichtigen. 2001 waren wir
die Ersten in Polen, die solche Webseiten ins Leben
gerufen haben. Schon damals konnte uns jeder
Internetnutzer besuchen, ohne das Haus zu verlassen. Es hat sich damals um eine ganz einfache Seite
gehandelt, jetzt ist sie viel besser. Wir sind auch in
den sozialen Netzwerken vertreten - sei es auf Facebook, Instagram oder Twitter… Veröffentlichungen
unterschiedlicher Art sollen auch das Interesse der
potentiellen Gäste wecken. Dazu zählen sowohl professionelle Bücher über das Museum, das Schloss,
seine Geschichte, wie auch Flugblätter in unterschiedlichen Sprachen. Unsere Homepage ist auch in
vielen Sprachen zugänglich - auf Polnisch, Deutsch,
Französisch und Englisch.

Und wie steht es mit Events und Ausstellungen?
Es gibt mehrere Ausstellungen - die Dauerausstellung also die Innenräume aus dem 19. und 20.
Jahrhundert, dann gibt es die gotische Rüstkammer,
dessen Geschichte in das 15. Jahrhundert zurückreicht. Man muss noch die Ausstellung “Znane i nieznane” (dt. “Bekanntes und Unbekanntes”) erwähnen, wo Objekte zu sehen sind, für die es keinen
Platz in den Innenräumen gab. Dann folgt die Porträtgalerie - “Im Kreise der Freiherren, Grafen und
Fürsten von Pszczyna” und die Miniaturensammlung… Zurzeit kann man die Sonderausstellung “Memento Mori” besichtigen und die Begräbnisgeschichte der Herrscher von Pless kennenlernen. Dazu
kommen noch die wunderschönen Sarkophage aus
den Krypten der Allerheiligenkirche aus Pszczyna. In
den fürstlichen Ställen werden Ausstellungen gegenwärtiger Künstler veranstaltet und dazu gibt es noch
die Jagdausstellung. Dieses Jahr bereiten wir uns für
zwei wichtige Ausstellungen vor. “Orzeł czarny, orzeł
biały” (“Schwarzer Adler, weißer Adler”) anlässlich
des 100-jährigen Jubiläums der Unabhängigkeit
Polens ist eine von ihnen. Das Schloss war Sitz des
Generalstabs der deutschen Ostfront. Hier wohnte
mit einigen Pausen Kaiser Wilhelm II. Hier haben ihn
Ludendorff und Hindenburg bezüg

Direktor des Schlossmuseums in Pszczyna, Maciej Kluss, Foto: Emanuela Janda, PolenJorunal.de
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lich der Strategie beraten. Von hier aus wurde die
sog. Zimmermann-Depesche gesendet, die eines der
Gründe für die Teilnahme der Vereinigten Staaten an
dem Ersten Weltkrieg war. Hier wurde die Proklamation des neuen polnischen Staates niedergeschrieben, die dann am 5. November in Warschau vorgelesen wurde. Hier wurde die Entscheidung über den
totalen Krieg auf dem Atlantik getroffen… Sehr wichtige Ereignisse haben hier stattgefunden. Außerdem
fördern wir Musik und es gibt drei Musikevents, die
bereits zu unserer Tradition gehören. Da muss man
zuerst die „Abendgesellschaft bei Telemann“ erwähnen. Georg Philipp Telemann war Hofkomponist in
der Barock und Kapellmeister der Promnitz-Familie,
die u.a. über Pless herrschte. Um seinen Aufenthalt
zu gedenken veranstalten wir Konzerte, auf denen barocke Musik und nicht nur, zu hören ist. Im
Dezember finden Weihnachtskonzerte statt. Hier
ist das Repertoire ein bisschen leichter zum Anhören, obwohl nicht leichter zu spielen. Die Zuhörer
können sich auf Arien, Opern und Operetten freuen. Außerdem singen wir Weihnachtslieder. In dem
Spiegelsaal steht dann ein 5-meter hoher Weihnachtsbaum. Vor Kurzem begann das Event “Wiosna
z Fryderykiem” (dt. “Frühling mit Fryderyk”), das
sich aus vier Konzerten zusammensetzt. Unter den
vielen Konzerten kann man z.B. den Auftritt des
Tenors Kałudi Kałudow erwähnen. Die musikalischen
Veranstaltungen ziehen das Publikum an und finden
nicht selten bei Überbelegung statt. Es gibt auch
das Event “Noc Muzeów” (dt. “Nacht der Museen”),
wenn in nur wenigen Stunden das Schloss von Tausenden Menschen besucht wird.
Um ehrlich zu sein, brauchen wir keine größere
Besucherzahl, denn sie ist jetzt schon sehr groß.
Mehr Gäste bedeuten nicht nur mehr Gewinn, aber
auch Folgen, die man als Besucher nicht wahrnimmt
- die wir aber vorhersehen müssen. Es handelt sich
um die Luftfeuchtigkeit in den Ausstellungsräumen.
Historische Gegenstände ertragen keine Veränderungen. Deswegen brauchen wir moderne Geräte,
über die wir früher gesprochen haben. Dank ihnen
sind wir in der Lage, die entsprechende Temperatur
und Luftfeuchtigkeit einzuhalten.

Man denkt wirklich nicht daran, wenn man durch die historischen
Räume geht. Die Besucherzahl erscheint als Maßstab der Attraktivität
des Museums.
Währenddessen bedeuten große Besucherzahlen
mehr Ausgaben. Auf einmal droht die Bilanz umzukippen, denn man muss mehr Geld für die Konservierung der Exponate ausgeben.

Das Gebäude ist gewaltig und ich kann nur ahnen von welchen Summen
die Rede ist.
Stimmt. Allein die Grundrenovierung der zwei Gebäuden kostete bislang 50 Mio. Zloty, also sind es
ernste Summen, die wir von unserem Veranstalter,
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der Woiwodschaft Schlesien und der Europäischen
Union bekommen.

Wird das Schloss auch von Gästen aus dem Ausland besucht? Was
interessiert sie am meisten?
Da Zahl der Besucher aus dem Ausland ist sehr
groß. Am häufigsten kommen hier Menschen aus
Deutschland her, aber es gibt auch Besucher aus
Tschechien, Österreich und England. Man kann auch
sagen, dass hier alle Nationen Europas erschienen
sind, aber die Mehrheit bilden die vier Länder, die
ich erwähnt habe. Das Schloss liegt in der Nähe von
Auschwitz, also besuchen uns viele Gruppen auf
dem Weg dorthin. Nach dem Besuch in Auschwitz
fahren sie in der Regel weiter nach Krakau.
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Der Spiegelsaal,
Foto: Emanuela Janda,
PolenJournal.de

Wieso sollten die Touristen hier her kommen und nicht gleich nach
Krakau fahren?
Na ja… sie sollten sowohl hier her nach Pszczyna kommen, wie auch nach Krakau fahren, den
Wawel sehen. Wir sind ein Residenzmuseum. Ich
fahre gleich zu einem Treffen mit Leitern von Museum-Häusern. Wir bilden eine spezifische Museengruppe, die Innenräume zeigen - in meisten Fällen
sind es sehr gut erhaltene Innenräume. Museen wie
unser oder Łańcut, Kozłówka oder Wilanów erfreuen
sich großer Beliebtheit, denn sie präsentieren vielleicht nicht unser Leben, aber das Leben der Reichen
der vergangenen Zeit und das stößt immer auf viel
Interesse. Traditionelle Museen hingegen werden
in der Wahrheit nur dann rege besucht, wenn sie
im Besitz von außerordentlichen Sammlungen sind.
Solche Museen gibt es viele und Residenzmuseen

nur wenige. Wawel unterscheidet sich ein “bisschen”
von uns, aber er steht für einen wichtigen Teil der
polnischen Geschichte. Es ist manchmal lustig, sich
die Kommentare der Menschen anzuhören, die sowohl Wawel, wie auch unser Schloss besucht haben.
Nicht selten höre ich, dass es hier in Pszczyna so
schön ist und in Wawel so leer. Für mich ist es ein
Kompliment, denn es fällt schwer, unsere Sammlungen mit denen aus Krakau zu vergleichen.

Das Schloss ist wirklich außerordentlich. Welche Position nimmt es
aber als Residenzmuseum in Europa ein?
Eine sehr hohe. Wie ich schon erwähnt habe, haben
wir hier keine außerordentlichen Objekte. Es gibt ein
paar, wie der wunderschöne Gobelin, welcher auf
der Wand über der Treppe auf der ersten Etage
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Foto: Emanuela Janda, PolenJournal.de

hängt. Damit ist eine interessante Geschichte verbunden. Einer der Mitglieder der Familie Anhalt wollte die Macht über Pszczyna übernehmen, die damals
noch auf dem Territorium von Preußen lag. König
Friedrich der Große führte einen Krieg mit Frankreich und Anhalt diente der französischen Armee. Er
war also auf der Seite des Feindes. Zurecht machte
er sich Sorgen, ob er über Pszczyna regieren sollte,
ob er überhaupt dafür eine Genehmigung bekommt.
Aus diesen Gründen machte er sich auf den Weg
nach Russland zu seiner Cousine - notabene Kaiserin Katharina II. und verbrachte auf ihrem Hof eine
fröhliche Zeit. Die Kaiserin setzte sich für ihn ein
und er konnte so in Ruhe über Pszczyna herrschen.
Wir haben auch andere Objekte, aber im größten
Teil geht es um die Atmosphäre, um die Einrichtung
der Innenräume, die so aussieht, als hätte man sie
aus der vergangenen Epoche übertragen. Damit
bilden wir eine Ausnahme in Europa. Man muss hier
unterstreichen, dass wir hier über Kontinentaleuropa sprechen, denn die britischen Inseln sind eine
ganz andere Geschichte. Es gibt nur wenige solche
Objekte in Europa, die die Kriegszeit überstanden
haben. Noch weniger in Mitteleuropa. Die Truppen
marschierten mehrmals durch Polen, was dem Land
große Verluste zugefügt hat.
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Dass die Ausstattung dieses Schlosses verschont wurde, ist bewundernswert.
Nach einem Besuch in Pszczyna konstatierte der
ehemalige Botschafter Israels diesen Fakt kurz - es
ist ein Wunder Gottes. Am gefährlichsten war es
während des Zweiten Weltkriegs, genauer gesagt
als die Rote Armee 1945 in die Stadt einmarschierte. Hier im Schloss war ein Bad und Operationssaal.
Zum Glück war einer der sowjetischen Kommandanten ein sehr strenger Mensch und ließ keine Plünderung zu. Es war aber Winter, Februar, also wurde
ein Teil des Parketts, einige Dokumente und Möbel
verbrannt. Trotzdem stellte sich heraus, dass die
Mehrheit verschont geblieben ist.

Das Schloss in Pszczyna hat eine lange Geschichte - sie reicht bis in die
Gotik. Das Gebäude wurde mehrfach umgebaut. Wenn sie eine Zeitreise
machen könnten, zur welcher Version des Schlosses würden Sie gerne
zurückkehren? Ich meine die Architektur, Innenraumausstattung…
Wenn ich es mir so überlege - zu keiner und bestimmt nicht zu der gotischen. Das Schloss war
klein… der Keller kommt aus dieser Zeit. Ich bleibe
bei der Version, die wir jetzt haben - bei dem Ergebnis des Umbaus in den Jahren 1870-1876, als das
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Schloss das Kostüm der französischen Architektur
erhalten hat. Und so soll es bleiben, wir werden es
nicht mehr umbauen.

Das wäre ein Verbrechen. Mit dem Schloss in Książ und Pszczyna ist die
Person der Fürstin von Pless - Daisy verbunden. Ist sie ein Star dieses
Schlosses oder eher von Książ?
Wir halten sie nicht für einen Star, vielmehr tut es
die Stadt. Auf dem Ring entstand eine ziemlich kontroverse Bank mit Fürstin Daisy, die dem Schloss den
Rücken zeigt. Es hat natürlich einen Grund - wenn
man ein Foto mit Daisy machen will, dann eben mit
dem Schloss im Hintergrund. Daisy mochte Pszczyna von Anfang an nicht, sie hat es sogar in ihrem
Tagebuch festgehalten. Während des ersten Besuchs
in Pszczyna machte die Stadt keinen guten Eindruck auf sie. Auf dem Ring war gerade Markttag,
im Schloss herrschte die preußische Ordnung, die
Etikette und soweit das Auge reichte, waren Diener
zu sehen… Daisy machte eben dies zu Schaffen,
sie konnte nirgends alleine hingehen, sie durfte
sich ohne Diener nicht einmal ausziehen, man hat
ihr immer die Tür aufgemacht, überall ist man ihr
gefolgt… Die Fürstin war an eine solche Lebensweise

Die Fürstlichen Ställe, Foto: Jacek Cisło

nicht gewöhnt, sie war recht frei Erzogen worden,
um die Kinder hat sich die Dienerschaft gekümmert.
Daisy hatte zwei Geschwister - einen Bruder und
eine Schwester. Ihr Bruder habe geweint, als er als
erwachsener Mann erfahren hat, dass sein Kammerdiener gestorben ist, der ihn eigentlich erzogen
hatte. Dies war symptomatisch für diese Zeiten. Man
hatte Kinder, aber nachdem man sie den Gästen
gezeigt hatte, wurden sie in die Zimmer oder in den
Park gebracht. Und ihre Erziehung… Daisy hieß Mary
Theresa Olivia Cornwallis-West, deshalb hat man gescherzt, sie sollte Wild West heißen - denn sie wurde
wie im Wilden Westen erzogen.

Mit jedem Schloss und jeder Burg sind Legenden verbunden. Mal sind
es versteckte Schätze, mal Geister… Was verbirgt sich in den Mauern
dieses Schlosses?
Eigentlich gibt es hier keine große Legende, außer
der berühmten Halskette von Daisy, die sechs Meter
lang sein soll. Diese Perlen soll Daisy irgendwo versteckt haben. Manche sagen, dass sie hier in Pszczyna versteckt sind, manche dass sie in Książ sind… In
Wahrheit wurden sie verkauft.

75

76

woiwodschaft schlesien

Also gibt es hier nichts mehr, wonach man suchen könnte?
Ich denke nicht. Wir wissen aber, dass nach der
Befreiung des Schlosses mit dem Einmarsch der polnischen Armee, der Kammerdiener des Fürsten, dem
wohl bekannt war, wo das Silber versteckt ist, sehr
drastisch verhört wurde. Er hat alle Verstecke verraten und die Schätze sind verschwunden. Höchstwahrscheinlich wurden sie verkauft. Leider kann ich
nichts Interessantes mehr erzählen… Es geschehen
aber merkwürdige Dinge, vor allem in der Nacht. Ich
kann Ihnen versichern, dass es nicht angenehm ist,
hier nachts über zu bleiben und alle diese Geräusche
zu hören. Ist es das Parkett oder sind es Schritte…?

Gebäude zu renovieren. Es war eine Freude und
eine Herausforderung zugleich, dem Schloss seinen
alten Glanz zurückzugeben, den Charme aus der
Zeit Hans Heinrich XI, als er seiner Frau Marie von
Kleist 1876 das Schloss gezeigt hat. Dies wurde
auch festgehalten - auf dem Dach gibt es eine Gedenktafel. Später wurden die Pferdeställe komplett
renoviert und wir haben das Museum gegründet.
Nicht viele Direktoren hatten das Glück, sich einer
solchen Herausforderung zu stellen. Zurzeit versuchen wir ein neues Objekt zu übernehmen - wenn

Die Phantasie lässt bestimmt viele Möglichkeiten zu… So ein altes
Schloss hat schon seine “Rechte”.
Genau. Es sind vor allem die alten Möbel oder Parkette, die diese Geräusche machen.

Das sind also wohl die Schritte, das Quietschen, das man hört oder
hören mag. Außergewöhnliche Plätze ziehen außergewöhnliche Menschen an. Welche Persönlichkeiten - vielleicht aus unserer Gegenwart
- haben das Schloss besucht?
2001 hat hier der Visegrad-Gipfel stattgefunden und
so haben uns vier Präsidenten besucht. Vor Kurzem
erstatte uns auch Präsident Duda mit den Sejm-Abgeordneten eine Visite. Die ehemalige Premierministerin (Beata Szydło) nahm mehrmals an Konzerten
teil. Vielleicht kommt sie auch mal wieder - jetzt,
wo sie mehr Zeit hat. Außerdem werden hier Filme
gedreht, also es kommen viele Schauspieler. Vor
kurzem hat hier ein Fashion-Shooting von Justyna
Steczkowska stattgefunden. Ab und zu gebe ich Genehmigungen für solche Events, die nur in solchen
Innenräumen stattfinden können. Makłowicz hat hier
sein Kochen präsentiert. Alles wurde aber in unserer
Küche vorbereitet und in den historischen Räumen
wurde es eher geschauspielert. Die Alarmanlage
würde es nicht zulassen. Und weiter sind es vor
allem Musiker - aufgrund der Konzerte. Wir hatten
viele Pläne mit Wodecki, aber sein Tod machte uns
ein Strich durch die Rechnung.

Vielleicht könnten Sie mit uns eine besondere Erinnerung aus ihrer
Arbeit hier teilen?
Ich denke, dass es allgemein die Arbeit ist, die wir
hier geleistet haben - also die Renovierung des
Schlosses. 2003, noch bevor Polen Mitglied der EU
wurde, hat sich herausgestellt, dass man Geld aus
den EU-Fonds bekommen könnte. Wir waren fest
davon überzeugt, dass wir keine Chancen haben,
denn das Schloss hielt sich gut, obwohl es schrecklich ausgesehen hat. Vorher haben wir keine Projekte geschrieben, aber wir haben die Zähne zusammengebissen und haben das Geld in der ersten
Vergabe bekommen. Dies ermöglichte uns, dass
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Das Schlossmuseum in Pszczyna, Foto: Piotr Kłosek Photography

es gelingt, werden wir wieder vor einer Herausforderung stehen.

Ich wollte Sie gerade nach den Zukunftsplänen fragen. Können Sie
diesbezüglich noch etwas verraten?
Wir bemühen uns um ein neues Objekt, das mit
der Familie Hochberg und nicht nur, verbunden
ist. Sein Zustand gehört nicht zu den besten und
es benötigt einer Renovierung… Ich will aber nicht
unken, deshalb werde ich nichts mehr verraten. Eine
Art Herausforderung bilden auch die Besuche von
Staatsoberhäuptern. Bevor es zu solchen, in der
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Regel kurzen, Visiten kommt, werden wir von dem
Regierungsschutzbüro BOR und anderen Sicherheitsdiensten besucht, die den Aufenthalt vorbereiten.
An dieser Stelle muss ich etwas lustiges erzählen,
obwohl es damals gar nicht zum Lachen war… Wir
erwarteten den Besuch des Präsidenten Duda. Auf
dem Korridor steht ein alter Panzerschrank, der sehr
schwer ist. Die Sicherheitsdienste wollten prüfen,
was sich darin verbirgt, aber wir konnten die Schlüssel nicht finden. Es hat sich herausgestellt, dass eine
der Mitarbeiterinnen, die sich mit den Miniaturen

Jahren den Großteil seiner Sammlung dem Museum.
Das wurde der Anfang unserer Sammlung, die jetzt
über 400 Miniaturen zählt und zu einer der größten
in Polen gehört.

Sind mit dem Schlossmuseum auch wissenschaftliche Initiativen
verbunden?
Ja, es sind vor allem Veröffentlichungen. Das, was
sie dort auf dem Tisch sehen, ist ein Teil unserer
Veröffentlichungen. Pro Jahr bereiten wir mehrere Titel vor. Es ist nicht einfach und auf jeden Fall
sehr teuer, denn es handelt sich um kleine Auflagen. Die Ausnahme bildet das Album. Wir rechnen
mit einer Auflage von 1000-2000 Stück. Es handelt sich also um Veröffentlichungen, die mit dem
Schloss und seiner Geschichte verbunden sind und
auf einem sehr hohen Niveau stehen. Außerdem
kann man bei uns einmal im Monat, in der Regel
am letzten Donnerstag des Monats, Vorträge zu
unterschiedlichen Themen hören. Die Mehrheit der
Direktoren der wichtigsten Museen in Polen haben
sie hier vorgestellt. Ihr Wissen teilen auch Historiker
oder Schriftsteller - z.B. Alojzy Lysko, ein lokaler
Schriftsteller, der sich mit der Geschichte Schlesiens
beschäftigt. Das Ergebnis solcher Auftritte bilden
dann die Jahrbücher. Wir veranstalten auch wissenschaftliche Tagungen, die nicht nur von polnischen,
aber auch internationalen Gästen besucht werden.
Themenschwerpunkte bildet das Museumswesen,
Parkanlagen und Residenzen. Meine wissenschaftlichen Mitarbeiter nehmen an internationalen Symposien teil. Vor zwei Jahren hielt ich einen Vortrag über
das Schloss in Pszczyna in Bad Ischl. Wir arbeiten
mit dem dortigen Museum und der Stadt zusammen. Es war eine hervorragende Möglichkeit, das
Museum vorzustellen. Vor zwei Wochen haben wir in
Bad Ischl die Ausstellung “Daisy - szczęśliwe lata”
(dt. “Daisy - die glücklichen Jahre) eröffnet. Wieder
gab es zahlreiche Menschen, die Interesse an dem
Schloss in Pszczyna gefunden haben und sie vereinbaren bereits einen Besuch bei uns. Solche Initiativen helfen, das Museum zu zeigen.

Möchten Sie noch etwas unseren Lesern also den potentiellen Besuchern sagen?
beschäftigt, sie in dem Schrank mal aufbewahrt hatte. Dann wurden sie an einen anderen Ort verlegt.
Sie hatte aber damals den Schlüssel, aber es war so
lange her, dass sie nicht mehr wusste, wo sie sich
jetzt befinden. Zum Glück haben wir den Schlüssel
doch gefunden und alles hatte ein gutes Ende. Der
Besuch des Präsidenten stand aber unter einem großen Fragezeichen wegen eines alten Schranks.

Welche Zeitspanne umfasst die Miniaturensammlung?
Vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Der private
Sammler Leon Dietz d’Arma verkaufte in den 60er

Ja. Wir stehen für sie offen. Das Museum ist die
ganze Zeit geöffnet - nur vom Anfang Dezember bis
Mitte Januar ist es geschlossen. In der Saison warten wir auf Gäste sieben Tage die Woche. Wir laden
Sie herzlich ein! Bei dieser Gelegenheit können Sie
auch die Schöne Umgebung erkunden. Aus Pszczyna
ist es nicht weit zu anderen Plätzen und Orten. Wir
befinden uns ungefähr in der gleichen Entfernung
von den Flughäfen in Pyrzowice, Balice und Ostrava, alles ist in ihrer Reichweite. Wir legen auch viel
Wert auf die Zugänglichkeit unseres Museums - ich
meine hier sowohl Parkplätze für größere Besuchergruppen, wie auch Anpassung des Gebäudes an die
Bedürfnisse von Personen mit Behinderung.
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Oberschlesien
unter Tage
von
ramona
nocoń
Verborgene
Schätze,
Geheimnisse, die im Dunklen

schlummern, Geschichten aus den vergangenen Tagen
und jede Menge Abenteuer. Dies und noch vieles mehr
erwartet Besucher der alten Gruben.

Bergwerk Guido in
Zabrze
Das Bergwerk Guido ist eines der
bekanntesten polnischen Gruben
und die einzige, die Touristen bis
auf 335 Meter Tiefe besichtigen
können. Das Abenteuer beginnt
mit einer Seilfahrt; die Grube
beherbergt viele Attraktionen,
man kann nicht nur den ältesten Teil auf 170 Metern Tiefe,
mit der Sankt Barbara Kapelle
und den originellen aus dem 19
Jh. stammenden Ausstattungen
und Werkzeugen besichtigen,
sondern auch einen Tag aus dem
Leben eines Bergmannes ganz
nah erleben, in dem man unter
der Aufsicht eines Steigers die
Grundarbeiten errichtet. Auf 320
Metern Tiefe neben den Fördermaschinen und dunklen Gängen
befindet sich der tiefgelegenste
Pub in Europa, wo man hausgemachtes Bier, Zurek und Bigos
probieren kann.
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Muzeum Slaskie in
Kattowitz
Das Museum befindet sich auf
dem Gelände des ehemaliges
Bergwerks Katowice, das von
1823 bis 1999 tätig gewesen
ist und bis 1936 den Namen
Ferdinandgrube getragen hat.
Nach seiner Schließung und der
anschließenden Umstrukturierung wurde das Areal zu einer
Kulturzone umgestaltet. Heute
befindet sich auf dem ehemaligen Zechegelände das Schlesische Museum, alte Fördergerüste und andere sehenswürdigen
Tagesanlagen. Im Museum
selbst kann man u.a. Ausstellungen polnischer Kunst aus
dem 19. und 20. Jh., schlesische
Sakralkunst, der schlesischen
Geschichte und Industrie bewundern. Nicht weit entfernt ist
die berühmte Halle Spodek und
das internationale Kongresszentrum. In der Kulturzone finden
viele Ausstellungen und Konzerte statt.

Bergwerk Guido in Zabrze
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Stollen der Königin Luise
in Zabrze
Der Stollen der Königin Luise
gehört heute zu den wichtigsten
Beispielen industrieller Kulturerben in Schlesien. Ihrer Zeit ist
Königin Luise eine der modernsten Minnen auf dem ganzen Kontinent gewesen. Heute sorgfältig
restauriert, eignet er sich toll für
Familien mit Kindern, die Lust
auf ein interessantes Abenteuer
haben. Eine der Hauptattraktionen ist der Hauptschlüssel-Erbstollen - der mit 14 km
längste Erbstollen Europas. Für
Besucher wurde ein 2 km langer Teil zugängig gemacht. Zur
Besichtigung stehen u.a. diverse
Bergwerkmaschinen und ein in
Kohlenflöz gemeißelter Gang.

Stollen der Königin Luise in Zabrze

Schacht Maciej in Zabrze
Der Schacht Maciej ist ein Teil
des heute nicht mehr existierenden Bergwerks Concordia. Die
Kohle wurde hier seit dem 19 Jh.
gefördert. Der Schacht selber
entstand erst am Anfang des 20
Jh. und funktionierte bis zur Auflösung des Bergwerks Concordia.
Auf dem Gelände kann man u.a.
den Förderturm besichtigen, von
dem man die Umgebung bewundern kann. Außerdem warten auf
die Besucher noch andere interessante Tagesanlagen. In der
Hängebank des Schachts wurde
ein Restaurant errichtet, das
einheimische und internationale
Gerichte serviert. Das Restaurant
wurde in diesem
Schwarze Forelle Stollen in Tarnowskie Góry

Historisches Bergwerk Ignacy in Rybnik
Das Bergwerk Ignacy ist eines der ältesten Bergwerke in Oberschlesien. Erbaut im Jahre 1792 förderte
er fast zwei Jahrhunderte lang Kohle. Am Anfang des 21. Jh. wurden die auf dem Gelände liegenden Gebäude und deren alte Ausstattung für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Bergwerk ist nicht nur
aus Sicht der Sehenswürdigkeiten interessant. Es finden hier viele kulturelle Events für Groß und Klein
statt.
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Silberbergwerk in
Tarnowskie Góry
Die einzige Silberminne in Polen, die über eine auf Touristen
ausgerichtete Route verfügt.
Sie liegt auf der Europäischen
Route der Industriekultur und
ist seit 2017 UNESCO Weltkulturerbe. Das Bergwerk ist nur ein
Teil eines großen unterirdischen
Gängesystems, das sich unter
der Stadt Tarnowskie Gory und
den umliegenden Dörfern befindet. Auf die Besucher warten
1749 Meter Besichtigung in Begleitung eines Fremdenführers,
eine multimediale Ausstellung
und auf der Oberfläche kann
man sogar alte Dampfmaschinen
bewundern.
Silberbergwerk in Tarnowskie Góry

Schwarze Forelle
Stollen in Tarnowskie
Góry
Nicht unweit der Silberminne befindet sich der Schwarze
Forelle Stollen, der im 19 Jh. als
Entwässerungskanal der Minne
diente. Der Stollen bietet die
in Polen längste unterirdische
Bootsfahrt, während der man interessante Geschichten rund um
die Stollen und Region hört, den
Blick in eine Schlucht richtet und
lauter Forellen und Fledermäuse
bewundern kann.

Schwarze Forelle Stollen in Tarnowskie Góry

Training Minne Sztygarka in Dąbrowa Górnicza
Die Minne Sztygarka entstand Anfang des 20. Jh. und diente hauptsächlich den angehenden Bergmännern
zum Erlernen des Berufs. Sie erfüllte diese Rolle bis zu ihrer Schließung 1994. Heute liebevoll renoviert, dient
sie als Touristenattraktion. Hervorragend erhaltene Gänge, Grubenbaue, Maschinen und das einzigartige Flair
der Übungstrecke sorgen für Momente, an die man sich gerne erinnert. Für Kinder und Behinderte ungeeignet.
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Gesund,
grün
und
kreativ
von emanuela janda

Gleiwitz - eine Stadt, die vor
allem jetzt keinen besonders
grünen Eindruck macht. Doch die
Gründerinnen der Lebensmittelgenossenschaft Tomata und der
Stiftung Na Zielonym (dt. Auf
dem Grünen), lassen es grün und
bunt aufleben - vor allem auf
den Tellern. Mit großer Freude
und vielen Fragen im Kopf be-
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“Vier fest entschlossene
Frauen, vier verständnisvolle
Ehemänner und elf
wunderbare Kinder” - dies
ist der Grundstein einer
interessanten Initiative,
die nicht nur viel gesundes
Essen auf den Teller bringt,
sondern auch Menschen
zusammenschließt.
Egal ob in der
Lebensmittelgenossenschaft
Tomata, auf dem Markt Na
Zielonym oder während einer
der vielen Werkstätten Małgorzata Nowak, Jolanta
Oleszko-Przybylska,
Magdalena Glensk und
Helena Suchodolska zeigen,
dass Kreativität und
Unternehmungslust keine
Grenzen haben - so entstehen
Plätze und Events, die man
unbedingt besuchen muss.

gann das Treffen mit Małgorzata
Nowak und Jolanta Olszko-Przybylska - der Vorsitzenden und
stellvertretenden Vorsitzenden
der Stiftung.
Ich wollte zuerst wissen, wie
determiniert man eigentlich sein
muss, um solche Initiativen auf
die Beine zu stellen, denn auf der

Homepage der Stiftung Na Zielonym heißt es, dass sie von “vier
entschlossenen Frauen gegründet” wurde: “Mit der Entschlossenheit wurden eher unsere zeitlichen Beschränkungen gemeint.
Vor zwei Jahren waren wir alle
in einer für uns nicht geraden
leichten Situation. Jede von uns
ist Ehefrau und Mutter und wir
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Von links:
Helena Suchodolska,
Małgorzata Nowak,
Jolanta Oleszko-Przybylska
und Magdalena Glensk

haben viele Kinder. Jola hat vier,
ich zwei, unsere Freundin hat
drei und eine andere Freundin,
die sich ein bisschen Auszeit genommen hat, hat zwei Kinder. Als
die Stiftung gegründet wurde,
war sie in der Entbindungsstation”, erklärt die Vorsitzende der
Stiftung, Małgorzata Nowak.
Die vier Freundinnen haben eine
der nicht vielen Lebensmittelgenossenschaften in Polen ins
Leben gerufen. Danach kam
die Stiftung Na Zielonym zum
Stande, mit welcher der Lebensmittelmarkt Na Zielonym
verbunden ist. Der Dominoeffekt
dieser Geschichte ist erstaunlich.
Małgorzata Nowak erinnert sich
weiter: “Ende 2014 entstand die
Lebensmittelgenossenschaft Tomata. Damit fing alles an. Auf die
Idee ist unsere Freundin Helena
während ihrer dritten Schwangerschaft gekommen. Aus gesundheitlichen Gründen, durfte
sie sich nicht viel bewegen, also
hatte sie viel Zeit um nachzudenken. Da kam die Idee, eine
Gruppe zu organisieren, mit der
man einmal im Monat Lebensmittel direkt vom Produzenten
kaufen könnte. Außerdem gibt
es unter uns viele Menschen, die

Brot oder Kuchen backen - diese
Produkte könnte man auch miteinander austauschen. Helena hat
es zuerst mir vorgeschlagen und
es hat mir gleich gefallen, da ich
früher schon über Lebensmittelgenossenschaften aus Warschau
gelesen habe. Wir mussten es
einfach versuchen! So hat alles
begonnen. Am Anfang war es nur
ein kleiner Bekanntenkreis, jetzt
gibt es in unserer Lebensmittelgenossenschaft 60 Personen, die
sich regelmäßig einmal in der
Woche für solche Einkaufsakti-

"

Lokale Lebensmittel,
Kontakt zum Produzenten das war unser Anliegen

onen treffen. Wir unternehmen
auch viel mehr zusammen”.
Jolanta Oleszko-Przybylska
präzisiert: “Lokale Lebensmittel,
Kontakt zum Produzenten - das
war unser Anliegen”.
Das war also der erste Baustein die Lebensmittelgenossenschaft.
Schnell hat sich herausgestellt,
dass es nicht so einfach wird,
an gesunde Produkte ranzukom-

men: “Wir leben in einer Region,
wo es sehr schwierig ist, Lieferanten aus bestimmten Lebensmittelkategorien zu finden. Obst,
Gemüse und Milchprodukte sind
schwierig in der Woiwodschaft
Schlesien zu finden, die meisten
Lieferanten kommen deswegen
aus der Woiwodschaft Oppeln”,
so Małgorzata.
Mittlerweile schließt die Genossenschaft 35 Produzenten
zusammen. Unter ihnen gibt
es solche, mit denen auf Dauer
zusammengearbeitet wird. Es
gibt aber auch solche, die sich
abhängig von der Saison bei
der Genossenschaft melden. Es
handelt sich dabei vor allem um
Obstproduzenten. Was haben
aber die Produzenten davon?
“Wir sind ein großer und fester
Absatzmarkt für sie”, erklärt Małgorzata und Jolanta fügt schnell
hinzu: “Da wir uns als Lebensmittelgenossenschaft Woche
für Woche treffen, werden die
Bestellungen sofort weitergeleitet. Die Lieferanten wissen paar
Tage vor unserem Treffen, was
und in welcher Menge gebraucht
wird. Dazu veranstalten wir noch
den Markt, wo sie auch präsent
sind. Dies bildet auch eine feste
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Markt na Zielonym, Foto: Fundacja na Zielonym

und zuverlässige Verdienstquelle.
Jetzt können sie auch schon einplanen, wie viel sie produzieren
sollen und wir beobachten, wie
sie sich stets weiterentwickeln”.
Die anfangs kleine Lebensmittelgenossenschaft, hat jetzt
einen großen Einfluss auf die
Zukunft lokaler Unternehmen
und Lebensmittelproduzenten.
Das illustriert eine interessante
Geschichte, die mir Małgorzata Nowak mit einem Lächeln
erzählt: “Es hat mit unserem
Käseprojekt zu tun. Als wir die
Lebensmittelgenossenschaft
gegründet hatten, merkten wir,
dass dies nicht das einzige ist,
was wir machen möchten. Wir
wollten mehr, wir wollten einfach mitwirken. So entstand
das Projekt, dass auch von FIO
finanziert wurde. Wir brauchten
Zugang zu Milchprodukten aus
einer kleinen Käserei, die in der
Nähe liegen würde. Natürlich
gibt es solche, aber in Podlachien
und Masuren… Das hat uns dazu
veranlasst selbst zu lernen, wie
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man Käse und andere Milchprodukte herstellt. Dank diesem
Projekt haben wir an einem Kurs,
an der Seite eines der besten
polnischen Käsern - Sylwester
Wańczyk - in Krzeszów teilgenommen. Während des Kurses
haben wir Frau Bogusia kennengelernt, die um jeden Preis ihre
Kühe retten wollte. Ihre Zucht
war seit langer Zeit nicht mehr
rentabel, also kam sie auf die

"

Wir wissen, wieso ein
Kilo Käse 60 Zloty kosten
muss. Wir kennen den
Produktionsprozess,
wissen, wie viel Arbeit das
kostet, wie viele Produkte
gebraucht werden und wir
wissen auch, wie sich das
Endprodukt von dem im
Supermarkt unterscheidet.

Idee, Milchprodukte zu produzieren. So gewann sie Dank uns
ihren ersten Absatzmarkt und wir
endlich lokale Milchprodukte, die
wir so dringend brauchten. Jetzt
führt Frau Bogusia ein sich stets
entwickelndes Unternehmen und
wir sind richtig froh, dass wir
dazu beitragen durften”.
Mittlerweile gelangen viele Lieferanten an die Genossenschaft
durch Empfehlung. Dies scheint
in beiden Richtungen zu funktionieren - “Wir haben immer
unsere Produzenten im Hinterkopf und umgekehrt. Entweder
werden wir von jemanden empfohlen oder wir bekommen einen
geprüften Kontakt”, so Jolanta.
Für die Genossenschaftsmitglieder sind die Preise eine wichtige
Frage. Das bemerkt auch Małgorzata: “Man muss schon unterstreichen, dass wir andere Preise
haben, als in einem normalen
Ekoshop, denn es sind Großhandelspreise. Es liegt uns viel
daran, dass beide Seiten aus der
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Zusammenarbeit Vorteile haben,
deshalb tendieren wir nicht dazu,
die Preise auszuhandeln. Es geht
nicht darum, am billigsten einzukaufen, sondern den Produzenten für ihre Arbeit zu bezahlen. Wir wissen, wieso ein Kilo
Käse 60 Zloty kosten muss. Wir
kennen den Produktionsprozess,
wissen, wie viel Arbeit das kostet, wie viele Produkte gebraucht
werden und wir wissen auch, wie
sich das Endprodukt von dem im
Supermarkt unterscheidet”.
Auf die Frage, wieso die Stiftung
na Zielonym gegründet wurde,
bekomme ich auch schnell eine
Antwort: “Die Gründung der Stiftung ist mit unserem Wunsch zu
handeln verbunden. Dies hätte
uns die Lebensmittelgenossenschaft allein nicht ermöglicht,
denn sie hat keine Rechtspersönlichkeit. Es handelt sich um eine
Gruppe von Menschen, die sehr
gut organisiert ist und wie eine
rege Organisation funktioniert.
Markt na Zielonym, Foto: Fundacja na Zielonym
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Die Gründung der Stiftung
ist mit unserem Wunsch zu
handeln verbunden

Diese rechtliche Form erlaubt uns
aber nur Geld aus dem Bürgerinitiativen Fonds (FIO) zu erwerben. Dies gelang zuerst mit dem
Käseprojekt und dann auch mit
dem Projekt “Drogi Chleba” (dt.
Wege des Brots). Die Gründung
der Stiftung ist mit der Veranstaltung des Markts verbunden.
Aber von vorne…
Das Projekt “Drogi Chleba”
wurde noch unter dem Schild
der Lebensmittelgenossenschaft
veranstaltet. Genau wie bei dem
ersten Projekt, haben wir zuerst
an einem Kurs teilgenommen
und waren dann dazu verpflichtet unser Wissen, im Rahmen
einer Veranstaltung, zu teilen.
Mit der Herstellung von Käse
hat es prima geklappt, aber mit

dem Brotbacken sind wir auf
ein Hindernis gestoßen - leider
hatten wir keinen Platz, wo wir
die offene Werkstatt organisieren
hätten können. Es war ein Zufall,
dass wir auf BLCRK gestoßen
sind - ein Raum, der für Initiativen verschiedener Art gedacht
war. Die drei Besitzer dieser Halle
waren zum Glück bereit mit uns
zusammenzuarbeiten. Die Werkstatt war an sich sehr interessant
- jeder hatte die Möglichkeit zu
lernen, wie man Brötchen backt.
Wir dachten aber, dass es gut
sein würde, auch unsere Lieferanten einzuladen, von denen
die Gäste gesunde Lebensmittel
kaufen konnten. Und so entstand
eigentlich unser Markt, obwohl
er nicht geplant war. Um ihn zu
führen, mussten wir eine Stiftung
gründen”, erklärt Małgorzata und
gibt ehrlich zu: “Es gab Momente, in denen wir gedacht haben,
dass es keinen Sinn mehr hat,
aber ich denke, wir haben jetzt
das Schlimmste überstanden und
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Markt na Zielonym, Foto: Fundacja na Zielonym

"

Der Markt wird von ganzen
Familien besucht, oft sind
es sehr lange besuche. Es
gibt auch solche Personen,
die es sich einfach auf
einem Liegestuhl gemütlich
machen und die Zeit unter
Menschen verbringen.

der Markt funktioniert unabhängig vom Wetter und anderen
Widrigkeiten des Schicksals”.
Ich erfahre, dass die Kundschaft
des Marktes im größten Teil
die Bewohner von Gliwice oder
der benachbarten Ortschaften
bilden. Was das Alter angeht, ist
es verschieden. Interessant ist
aber, dass sich in die Lebensmittelgenossenschaft Menschen die
kleine Kinder haben oder erst ihr
erstes Kind erwarten, einschreiben. Ihre gesunde Ernährung
wird also zur Motivation. “Diese
Personen bilden auch einen wichtigen Teil unseres Marktes. Das
Durchschnittsalter liegt also bei
30 Jahren”, erläutert Jolanta.
Es wundert also nicht, dass auf
den Fotos von unterschiedlichen
Aktionen, die im Rahmen des
Marktes veranstaltet werden,
zahlreich Kinder zu sehen sind.
"Wir geben uns Mühe, damit die
Kleinen keine Langeweile haben. Der Markt wird von ganzen
Familien besucht, oft sind es sehr
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Markt na Zielonym, Foto: Fundacja na Zielonym

lange besuche. Es gibt auch solche Personen, die es sich einfach
auf einem Liegestuhl gemütlich machen und die Zeit unter
Menschen verbringen”, erzählt
weiter Jolanta und Małgorzata
fügt hinzu: “Das war auch unser
Anliegen - es sollte sich nicht
alles rund um Ein- und Verkaufen
drehen. Wir wollten etwas unternehmen, was auch die Menschen
verbinden würde”.

men des Marktes. Es sollte eine
bescheidene Aktion werden… Es
hat sich aber zu einem richtigen
Event entwickelt, dessen Größe
uns einfach übertroffen hat. Wir
haben nicht damit gerechnet,
dass die Menschen sich so engagieren werden. Neben Standplätzen mit Büchern, Handwerk und
kulinarischen Köstlichkeiten, gab
es viele Extras für Kinder und
nicht nur”, so Małgorzata.

Zum festen Punkt des Marktes
zählt bereits der Büchertausch,
der unter dem Schild von der
Lebensmittelgenossenschaft
Tomata in Zusammenarbeit mit
der Stadtbibliothek veranstaltet
wird. Einmal im Monat kann man
in dem Booktruck Bücher abgeben, sich neue besorgen, oder
diese umtauschen. “Die Initiative
ist sehr beliebt, wir werden auch
oft gefragt, wann es wieder den
Büchertausch gibt” - sagt Małgorzata Nowak.

Diese Initiative hat wie keine
andere gezeigt, dass die Stiftung
nicht alleine funktioniert, sondern
immer mit Unterstützung seitens
der Bewohner rechnen kann und
damit auch eine gute Möglichkeit gibt, sich für einen wichtigen Zweck zu engagieren. “Hilfe
leistete z.B. die Stadtwerkstatt.
Das ist eine sehr interessante
Initiative, die Menschen zusammenführt, die gerne basteln. In
ihrer Werkstatt sammeln sie das
Werkzeug und dann überarbeiten
sie zusammen die verschiedensten Sachen. Ihre Werke spendeten sie eben auf dem Wohltätigkeitsmarkt. Dazu kommt
noch unser befreundeter Zirkuskünstler, der mit seinen Tricks
die Kinderherzen höherschlagen
lässt, und Bozen Dynga, der
perfekte und große Wasserblasen
macht. Es gab auch Musik und
damit kommen wir zu unserem
Trommelband Skarbnik z Hawany, dem es nichts ausgemacht
hat, den ganzen Tag draußen im
Frost zu spielen. Und das umsonst. Gut, dass in der Nähe der
Glühweinstand war - erzählt Mał-

In der Geschichte des Marktes
gab es auch Events, die mit
ihrem Umfang einfach beeindrucken. Ein Paradebeispiel - der
Wohltätigkeitsweihnachtsmarkt.
“In unserer Lebensmittelgenossenschaft gibt es Eltern mit behinderten Kindern. Ein Mädchen
hat das Cockayne-Syndrom und
ein Junge leidet unter infantilen Zerebralparese. Wir wollten
einfach etwas für sie tun, das
war die Grundidee. Wir dachten
an eine Buchaktion, einen Tisch
mit Handwerk und dazu eine
Spendenbüchse, alles im Rah-
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Musikalischer Kindertag, Foto: Fundacja na Zielonym

gorzata Nowak und muss lachen.
Die neue musikalische Bekanntschaft entwickelte sich in eine
Freundschaft und Zusammenarbeit. “Die Band spielte dann auch
während des musikalischen Kindertages. Außerdem gab es viele
musikalische Extras. Wir wollen
auch in diesem Jahr wieder den
Kindertag organisieren”.
Ob die Begeisterung für das
gesunde Essen und Lebensart
bleiben wird? Jolanta ist der Meinung, dass es nicht nur ein Trend
ist: “Wir beobachten es immer
wieder, während den Events, der
Lesungen oder Werkstätten - es
kommen Menschen in unterschiedlichem Alter und fragen,
wo sie gesunde Lebensmittel
kaufen können, wie man sie auf
originelle Weise verwenden kann,
ob wir interessante Kochrezepte
kennen. Sie wollen an Werkstätten teilnehmen, die ihnen die
Küche aus einer ganz anderen
Perspektive zeigen und auch
ermöglichen, kreativ zu sein. Es
gibt auch immer mehr Personen,
die die Arbeit unserer Lieferanten wirklich schätzen und verstehen, dass die Preise deshalb
höher sein müssen. Es ist auch
Sache der Aufklärung. Immer
wenn wir die Möglichkeit dazu
haben, versuchen wir die wichtigsten Punkte hervorzuheben
und erklären, wieso es so ist und
nicht anders. Man muss darüber
reden und dann stellt man fest,
dass man sehr viele interessierte
Zuhörer hat”.

Die Gründerinnen der Stiftung
machen aber nicht nur positive
Erfahrungen, obwohl diese zum
Glück zur Mehrheit gehören.
“Natürlich hört man ab und zu
negative Kommentare bezüglich
der Preise. Das sind aber Einzelfälle und diese Personen kommen
einfach nicht zurück. Man muss
ehrlich zugeben, dass die Preise
höher als in den Supermärkten
sind. Die Qualität ist aber ganz
anders”, bemerkt Małgorzata.
Auf die Frage, ob in der Zukunft
die Produzenten die Lücken in
bestimmten Produktarten füllen
werden, fällt es den Stiftungsgründerinnen schwer zu antworten. “Es ist wirklich schwer
zu sagen, denn Einfluss darauf
haben unterschiedliche Faktoren,
die oftmals nicht von den Produzenten abhängig sind - z.B.
geographische. Man beobachtet
aber, dass es schwerfällt, junge
Menschen, die nie damit zu tun
hatten, für die Landwirtschaft
zu begeistern. Bei uns bedeutet
deshalb “lokal” die Entfernung
bis 150 km von Gleiwitz. Die
Mehrheit der Produzenten, die
mit uns zusammenarbeiten funktioniert auf diesem Terrain”.
Trotz vielen Events, die Małgorzata Nowak mit ihren Kolleginnen auf die Beine gestellt hat,
sieht es nicht danach aus, dass
ihr die Ideen ausgehen: “Aus
den Plänen für dieses Jahr, die
schon feststehen, muss ich das
Projekt “Kulturelle Kulinarische

Reisen” erwähnen, in welchem
Rahmen wir ab April einmal pro
Monat Werkstätte veranstalten
werden. Außer der Stiftung und
der Lebensmittelgenossenschaft,
gibt es noch die Soziale Küche na
Zielonym, die dank des Zuschusses von Ikea Katowice entstanden ist. Wir haben eine komplette Küchenausstattung und mobile
Induktionsherde bekommen. Das
Lokal wird uns von der Gleiwitzer
Sozialgenossenschaft ausgeliehen. Dort können wir weitere interessante Werkstätte für Kinder
veranstalten. Letztens gab es die
“Molekulare Küche”. Das Projekt
Kulturelle Kulinarische Reisen
wird vom Magistrat unterstützt.
Einmal im Monat werden wir
Treffen mit bekannten Reisenden
veranstalten. Der erste Teil, der
Vortrag, wird für alle offen sein,
der zweite - die Kochwerkstatt
- ist dann für eine 12-Personen-Gruppe gedacht. Wir werden
interessante Plätze besuchen:
Marokko, Thailand, Japan, Kirgisistan, Mexico, Istrien und deren
Kochrezepte ausprobieren und
dabei auch die Kultur kennenlernen.
Da musste ich fragen, ob die Küche und Kultur der deutschsprachigen Länder für dieses Projekt
interessant erscheint und ob es
Chancen gibt, dass die Veranstalterinnen sich auch in diese
Richtung wenden werden. “Wieso
nicht? Die Grenzen stehen uns
offen!”, kommentierte mit Begeisterung Jolanta.
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"Unsere Aufgabe ist nicht
nur Bier einschenken"
von piotr piela
Warum der Job hinter der Bar mehr als nur Bier einschenken mit sich bringt?
Warum finden wir in der Gleiwitzer Kneipe "Dobry Zbeer" keine bekannten
Biermarken? Warum wählt die Biertafel die Gäste aus? Womit unterscheiden
sich polnische Craftbiere von deutschen oder belgischen? Diese und viele andere
Bierfragen hat Daniel Ciszczonik, stolzer Besitzer von Dobry Zbeer im Gespräch
mit PolenJournal.de beantwortet.

Foto: Mateusz Bobola
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Auf dem Foto: Roksana Dobrowolska und Daniel Ciszczonik
Foto: Mateusz Bobola

Piotr Piela: Glückwunsch, dein Lokal wurde mit dem RateBeer BestPreis für die beste Bar in Polen gekrönt. Es ist jedoch nicht die erste
Auszeichnung, die Dobry Zbeer ergattert hat.
Daniel Ciszczonik: Vor einem Jahr hat uns das Logo-Magazin in der Top-10 der besten Multitaps in
Polen aufgelistet. Das war eine große Überraschung,
denn wir waren das einzige Lokal, dass nicht aus
einer Hauptstadt einer Woiwodschaft stamm. Damals
waren wir erst anderthalb Jahre auf den Markt und
so langsam haben wir Aufsehen erregt.

Kam die Auszeichnung von Ratebeer auch überraschend?
Nicht unbedingt. Wir haben das auf dem Laufenden
verfolgt, denn diese Informationen sind öffentlich
und frei zugänglich. Demnach wussten wir, dass wir
in der Spitzengruppe mit dabei sind. Wir haben aber
nicht geglaubt, dass wir zum besten Lokal in Polen
gekrönt werden.

Was ändert eine so renommierte Auszeichnung für dich als Besitzer?
Nichts. Wir werden weiter das machen, was wir am
besten tun. Die Auszeichnung ist zwar eine Anerkennung unserer täglichen Arbeit, aber das ist eben nur
eine Auszeichnung. Wir müssen sich weiter bemühen
und hart dafür arbeiten, um auch im kommenden
Jahr unter den Besten zu sein.

Abseits der Auszeichnung, reden wir mal über die Anfänge vom Dobry
Zbeer. Du bist gelernter Ökonom und Master der Psychologie. Woher
kommt das Interesse am Craftbier und das Konzept, die Idee für das
Lokal?
Schuld daran ist mein Studienkollege aus der Zeit in
Kattowitz. Er hat mir damals das Bier Leffe Radieuse
angeboten. Nach einem Schluck konnte ich kaum
glauben, dass ich gerade ein Bier trank. “Unmöglich,
das ist kein Bier” - sagte ich. “Doch, das ist Bier” antwortete er. “Wie kann das Bier sein? Es hat einen

89
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Die Idee war vom Anfang an die Leute
zu lehren, sie aufzuklären. In anderen
Worten - der Großteil unserer Arbeit
ist nicht Biereinschenken sondern
unsere Gäste, die hier kommen, zu
informieren und unterrichten [...].

komischen Geschmack, das schmeckt nicht nach
Bier.” Später erklärte er mir, dass es tatsächlich Bier
war, aber ein belgisches Abteibier. Dann habe ich ihn
immer wieder darauf angesprochen - seine Schwester wohnte in Belgien, also brachte sie immer welche
mit. In Polen gab es damals kein Craftbier und keine
belgischen Biere. Bier aus dem Ausland zu besorgen,
war ziemlich schwer. So quälte ich meinen Kollegen.
Ein wenig später begann ich selbst zu suchen und ich
brachte immer welche aus dem Urlaub mit.
Aber zurück zur Frage - bereits 2014 wollte ich
zusammen mit meiner Freundin einen Crafbierladen
aufmachen. Wir wollten ein Geschäft in Stadtzentrum öffnen aber es gab keinen Standort, der unseren Erwartungen entsprechen würde. Uns wurde ein
großer Laden angeboten aber die Renovierung sollte
einige Monate dauern. Später zeigte sich, dass einer
der Hausbewohner dem Alkoholverkauf nicht zugestimmt hat. Danach haben wir die Suche nach einem
Lokal für den Laden aufgegeben. Ich sagte: “Wir
setzen alles auf eine Karte und eröffnen eine Craftbierbar.” Wir haben uns danach auf einem Multitap
fokussiert und so sind wir im heutigen Dobry Zbeer
gelandet.

Musstest du viel Überzeugungsarbeit leisten, um deine Freundin zum
Einstieg ins Biergeschäft zu überreden?
Das musste ich gar nicht tun. Sie hat immer meine
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verrückten Ideen unterstützt. Sie war diejenige,
die mich motivierte und sagte: “Eine tolle Idee, das
wird sicher klappen, ich helfe dir.” Dass der Dobry
Zbeer überhaupt eröffnet wurde und so aussieht,
wie er aussieht, ist auch ihr großer Verdienst. Das
ist sowohl ihre als auch meine harte Arbeit.

Die Bar wird von euch beiden geführt?
Anfangs sind wir tagtäglich zusammen hinter der
Bar sogar an Feiertagen gestanden. Nun arbeitet
Roksana als Psychologin im Militärkrankenhaus in
Sosnowitz, so hat sie auch keine Zeit um hier ständig zu sein. Manchmal kommt sie jedoch am Wochenende, um zu helfen.

Alle Anfänge waren also tatsächlich schwer.
Allerdings. Das war ein qualvoller Weg. Während
der Renovierung haben wir zwei Stunden pro Tag
geschlafen. Es war auch so, dass Andrzej, der die
Bieranlage montierte, um 8 Uhr bei mir angerufen hat und sagte: “Ich brauche dies und das.” Ich
fragte ihn wann er kommt, denn ich hatte mich
gerade hingelegt. Er kam in zwei Stunden und die
Sache war erledigt. Das war alles sehr spontan und
verrückt. Der Kühlraum wurde beispielsweise erst
12 Stunden vor der Eröffnung in Betrieb gesetzt. Die
Zapfhähne haben wir wortwörtlich angeschlossen,
als die Gäste bereits in der Tür standen. Einfach
Wahnsinn. Ich erinnere mich noch an unseren Biergarten. Wir hatten kein Geld und kein Konzept um
etwas dort zu machen. Alles war komplett improvisiert - wir kauften ein Wachstuch in das wir Ziegel
und Hartfaser eingewickelt haben, sodass sich die
Leute hinsetzen konnten. Man erinnert sich gern
daran, aber gut, dass es nicht mehr so im Garten
aussieht.

Daraus folgt, dass das Interesse am Lokal von Anfang an da war.
Wir waren sehr überrascht! Wir hatten Angst, dass
niemand zur Eröffnung kommen würde. Klar, es
gab Leute, die uns auf Facebook gefolgt haben, es
gab Likes und einige wollten an der Veranstaltung
teilnehmen. Trotzdem dachten wir, dass keiner
erscheint. Irgendwie waren wir skeptisch. Später
gegen 19 Uhr öffneten wir die Tür. Draußen stand
eine Menge Leute. Wir sagten damals: “egal was
passiert, wir müssen loslegen.” Ich erinnere mich
an unsere erste Tafel mit Bieren und Preisen. War
das ein Irrsinn. Die Preise komplett ausgedacht und
realitätsfern - wir hatten keine Ahnung, wie viel das
jeweilige Bier kostete und für wie viel wir es verkaufen sollen. Überall waren Pfeile. Das sah alles, wie
ein großes Labyrinth aus. Die Leute konnten damit
nichts anfangen, wir konnten damit auch nichts anfangen. Keiner wusste welcher Pfeil zu welchem Bier
gehört. War das ein Ding. Die Leute erinnern sich
noch bis heute daran und sagen: “macht wieder so
eine Tafel für den nächsten Geburtstag.” Keiner hat
etwas aus ihr verstanden, aber sie war großartig.

Ich zähle 15 Zapfhähne, doch ein durschnittlicher Biertrinker findet
hier keine Biermarken, die ihm als bekannt vorkommen könnten, ob aus
Polen oder aus dem Ausland. Warum?
Bier, das in konventionellen Brauereien oder Großbrauereien gebraut wird, ist überall zu haben,
deswegen halten wir uns davon fern. Die Idee war
vom Anfang an die Leute zu lehren, sie aufzuklären.
In anderen Worten - der Großteil unserer Arbeit ist
nicht Biereinschenken sondern unsere Gäste, die

Foto: Mateusz Bobola
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[...] wenn die Leute einen neuen
Geschmack hier entdecken, dann
schmeckt es und sie kommen wieder.
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hier kommen, zu informieren und unterrichten. Wir
erklären warum ein Bier 50, 100 oder sogar 3.500
Zloty für eine Flasche kosten kann, denn solche gibt
es auch. Nehmen wir an, dass mich jemand bittet
ihm Bier für 50 Zloty einzuschenken und sagt nach
einem Schluck, dass es mies ist. Es ist nicht mies,
es ist hervorragend, aber nicht jedem muss es
schmecken. Nicht jeder hat gerade Lust auf einen
schweren und starken Stout mit 12% Alkoholgehalt,
der nach Kaffee und Schokolade schmeckt. Vielleicht
hat dieser jemand heute Lust auf etwas saures und
er wird mit einem Bier für 13 Zloty zufrieden. Jedes
mal, wenn hier Gäste kommen, fragen wir sie, worauf sie Lust haben - auf etwas fruchtiges, vielleicht
geräuchertes oder stark bitteres. Erst dann kann
man zur Verkostung übergehen. Nach so einer Befragung können wir was empfehlen. Wir wollen nicht,
dass jemand herkommt und unzufrieden rauskommt.
Unsere Gäste sollen zufrieden sein und nur richtig
gutes Bier trinken.

"

und wurden böse überrascht. Nach einigen Monaten
war die Mehrheit der Gäste, die uns besuchten und
besuchen sich dessen bewusst, dass sie hier was
außergewöhnliches bekommen. Das kostet zwar
mehr als ein Bier das im Konzern gebraut wurde aber
auch nicht immer. Wir befinden uns nämlich nur ein
paar Schritte vom Marktplatz in Glewitz, wo ein ganz
normales Helles mehr als bei uns Craftbier kostet.
Also solche Leute werden immer wieder kommen.
Das sieht man auch anhand der Kommentare auf
Facebook oder TripAdvisor. Nicht alle verstehen unser
Konzept. Es ist natürlich schade, dass wir an diese
Person nicht gelangen und sie überzeugen konnten.
Trotzdem versuchen wir weiter die Leute aufzuklären
mit der Hoffnung, dass solche Fälle immer seltener
vorkommen.

Aufklärung ist eine Sache, aber jemanden zum Craftbier erstmals zu
überzeugen ist manchmal auch eine Herausforderung. Gibt es da eine
erprobte Herangehensweise?

Hier gibt es nur Biere, die uns
schmecken. Wenn uns etwas nicht
schmeckt, dann ist es hier nicht
anzutreffen.

Foto: Mateusz Bobola
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Du hast diese Aufklärung bereits angesprochen, man muss hier aber
auch sagen, dass nicht alle die Craftbier-Preise nachvollziehen
können. Bestimmt schauen hier auch Menschen vorbei, die sich über
diese Preise beklagen, die in Vergleich zu Bieren aus konventionellen
Brauereien höher sind.
Dieser Bierkeller hat eine Disco- und Pubvergangenheit und tatsächlich kamen anfangs Leute hier, die
daran gewöhnt waren, dass sie hier billiges Bier bekommen. Sie konnten unser Konzept nicht verstehen
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Hier kommen auch selbstverständlich Gäste, die
niemals Craftbier getrunken haben. Auf die Frage:
“Was mögen sie?” antworten sie gewöhnlich mit
Żywiec oder Tyskie. Dann fragen wir “was mögen
sie sonst noch? Süßes, saures oder fruchtiges?”
Wir haben 15 Zapfhähne, also findet jeder was für
sich. Wir haben auch immer einen Pils oder einem
Lager, am öftesten von der Brauerei Sobótka Górka.
Das ist die kleinste Brauerei in Polen - der Braumeister Bartek braut 150 Liter Bier, also nehmen
wir ihm den ganzen Sud weg. Generell ähnelt dieses
Bier am meisten einem Lager aus einer konventionellen Brauerei. Wenn jemand schon wirklich gar
nichts finden kann, dann denke ich, dass dieses Bier
das ist, dass immer gut ankommen wird.
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Craftbier ist ein außergewöhnliches Produkt in vielen Hinsichten.
Verschiedene Bierstile oder Biersorten sind gekennzeichnet von
verschiedenen Geschmacksempfindungen. Kann deiner Meinung nach ein
durschnittlicher Biertrinker diese Biere im ganzen vollauf würdigen?
Ich denke, dass nicht jeder in der Lage ist, jedes
Aroma wahrzunehmen. Wenn jemand aber so einen
Torfschlag abbekommt, dann bin ich überzeugt,
dass dieser auch wahrgenommen wird. Ob es dann
gut ankommt oder nicht, ist eine stark individuelle
Sache. Man muss aber neue Sachen probieren. Ich
denke wir sind ein Lokal für großteils aufgeklärte
Leute, die kein Scheu haben zu experimentieren, die
etwas mehr wollen. Zurück zur Frage - manchmal
erleben wir lustige Situationen. Wenn man jemanden
schockieren möchte, dann gibt man ihm ein aussagekräftiges Bier das diese Person durchschütteln
wird. Wir scherzen, dass die Reaktionen der Gäste, die z.B. etwas saueres oder mit Torf oder einen
Barley Wine, vielleicht einen Russian Imperial Stout
probieren, filmen. Die sind manchmal wirklich überraschend.
Wir hatten mal ein Bier aus der Brauerei Bazyliszek
das Wsciekla Kaczka (dt. Wütende Ente - Anm. Red)
hieß. 100% Torfmalz in der Schüttung. Da kommt
dann ein kleines unauffälliges Mädel und sagt, dass
sie gerade dieses Bier trinken möchte. An der Bar
saß damals der Braumeister der Brauerei Majer Karol, der ihr sagte, dass dieses Bier einfach ekelhaft
ist - es riecht nach Apotheke, alten Holzschwellen.
Sie wollte es nicht einmal verkosten, wollte gleich einen Krug. Sie nahm einen Schluck und sagte das es
gut ist. Sie ging zum Tisch. Nach fünf Minuten kam
sie wieder und wollte noch eins. Karol sah sie an
und fragte: “willst du meine Frau werden?” Eine tolle
Situation, die zeigt - wenn die Leute einen neuen
Geschmack hier entdecken, dann schmeckt es und
sie kommen wieder.

Wenn wir schon bei Verkostung sind. Probiert ihr selber die Biere
bevor sie an die Zapfanlage angeschlossen werden?
Wir haben oft keine Gelegenheit dazu, denn wir
bekommen einen Anruf und erfahren, dass es nur
ein Keg fürs ganze Land gibt und dann bist du halt
in oder out. Das ist vor allem der Fall beim Bier aus
dem Ausland. Wir machen dann eine kleine Recherche und prüfen was man so über das Bier schreibt.
Später überlegen wir ob es sich lohnt den geforderten Betrag für das Bier auszugeben. Wenn das
Bier schon an die Anlage angeschlossen wird, dann
prüfen wir ob es nicht hinüber ist. Falls es sauer ist
und nicht sein sollte, oder unerwünschte Aromen bemerkbar sind, dann wird es selbstverständlich nicht
verkauft. Hier gibt es nur Biere, die uns schmecken.
Wenn uns etwas nicht schmeckt, dann ist es hier
nicht anzutreffen.

Foto: Mateusz Bobola
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In Polen sind wir wiederum offener,
wir experimentieren gerne,
gucken uns was im Ausland ab und
übernehmen es gleich.

Wie oft wird das Bierangebot gewechselt?
Das ist trotz allen Anscheins eine häufige aber
schwierige Frage. Gewöhnlich antworten wir mit - je
10, 15, 20 oder 30 Liter. Es gibt keine andere Antwort. Manchmal wird ein Keg innerhalb von wenigen
Stunden leer getrunken, ein anderes mal ist es den
ganzen Monat angeschlossen. Es gibt keine Regel
aber auch keine Gefahr, dass das Bier hinüber geht.
Dank der Kühlanlage passiert nichts. Zwar verändert sich der Geschmack aber das ist völlig normal.
Es reift. Manche Fässer werden sogar extra von uns
gelagert, damit das Bier im Geschmack balancierter
wirkt, weniger alkoholreich.

Gibt es ein Bier oder einen Bierstil, der hier im Dobry Zbeer niemals
serviert wird?
Ich glaube nicht. Allerdings würden wir niemals
etwas anschließen, was uns nicht schmeckt. Häufig
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Wortwörtlich treffen sich hier auch
Generationen. Ich kann mich erinnern
an eine Enkelin und ihre Großmutter,
die hier zusammen gesessen und Bier
getrunken haben.

werden wir um ein gegebenes Bier von den Leuten
gebeten. Manchmal berücksichtigen wir diese Bitten.
Wenn es ein gutes Bier ist, dann gibt es durchaus
Chancen, das es angeschlossen wird. Wenn es jedoch ein Bier aus einer miserablen Brauerei ist, dass
wir mal hatten oder probiert haben und es uns nicht
geschmeckt hat, dann wird es bei uns auf alle Fälle
nicht angeboten. Wie gesagt, wir wollen hier keine
miesen Biere. Die Leute vertrauen uns, wir haben
einen gewissen Ruhm und unsere Aufgabe ist nur
die besten Biere auf dem Markt aufzusuchen und zu
servieren.

Gab es mal hier im Dobry Zbeer ein so verrücktes Bier, das besonders
in Erinnerung geblieben ist?
Das war Zombie Killer aus der US-Brauerei B. Nektar Meadery und das war eigentlich kein Bier sondern
Cider mit einer speziellen Kirschsorte und Distelhonig. Es war extrem teuer. In Erinnerung ist auch
Samuel Adams Utopias geblieben, denn wir mal
ergattern konnten. Vor nicht langer Zeit galt es als
das beste Bier der Welt. Jedes Jahr gibt es nur einen
Sud, der in verschiedenen Fässern gelagert wird
und hat 27% Alkoholgehalt. Wir haben es damals
in Schnapsgläsern verkauft. Ein überragendes Bier.
Grundsätzlich ist es so - wenn man ein Bier probiert,
das eine Grenze überschreitet, neue Geschmäcke,

neue Empfindungen liefert, dann will man davon
mehr, doch danach erlebt man dieses Feeling längere Zeit nicht mehr. Später kommt wieder plötzlich
der Zeitpunkt als man eine Flasche aufmacht und
der Wow-Effekt ist wieder da. Das passiert jede paar
Monate, öfter bestimmt nicht.

Ist Euch mal das Bier ausgegangen?
Nein, wir haben einen ziemlich großen Kühlraum. 15
Kegs sind angeschlossen und nochmal soviel haben
wir als Reserve. Zusätzlich führen wir seit Juli eine
Großhandlung, wo wir natürlich auch einen großen
Vorrat haben. Man muss nur rüberfahren, um sich
zu versorgen.

Gibt es deiner Meinung nach ein Merkmal, dass für die polnische Craftbier-Szene steht und die polnischen Craftbiere von z.B. deutschen
oder belgischen unterscheidet?
Jedes Land hat seine Spezifik. Belgische Biere sind
sehr vielfältig und hefeartig. Hier darf man nicht
vergessen, dass zwischen den 18. und 19. Jahrhundert man in Belgien nur Bier brauen konnte und kein
anderes Alkohol produzieren dürfte. Man musste
also lernen, Biere zu fertigen, die nur 2% Alkoholgehalt hatten sowie solche, mit den man sich schnell
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betrinken kann. Deutsche sind wiederum sehr
konservativ. In vielen Ländern gilt noch das Reinheitsgebot. In Polen sind wir wiederum offener, wir
experimentieren gerne, gucken uns was im Ausland
ab und übernehmen es gleich. Die erste polnische
Craftbierbrauerei wurde 2011 gegründet und bis
2018 hat man so einen Weg durchgemacht, wie die
Craft-Szene im Ausland über 20-30 Jahre. Wir haben einen gigantischen Fortschritt gemacht und sind
der Weltspitze auf den Fersen. Ein Beispiel - Imperium Prunum also ein Baltic Porter mit der Dörrpflaume Suska Sechlonska - ein der besten Biere der
Welt. Einen hervorragende Juicy Symphony haben
die Jungs von Rockmill gebraut. Das ist wiederum
eine unglaublich süffige und stark fruchtige Triple
IPA, die 9% auf die Waage bringt. Ein gefährliches
Bier. Es gibt immer mehr solche Biere in Polen und
auf der Welt. Die Leute wollen die polnischen Biere
trinken, nicht nur im Inland aber auch im Ausland.
Wir haben lange zu anderen Ländern aufgeholt
aber nun fangen wir sie endlich einzuholen und das
nicht nur vom Geschmack aber auch vom Preis her.
Nehmen wir mal Samiec Alfa - ein der besten RIS’,
der in Bourbon-Fässern reift. Es ist hervorragend
aber mit der Preisspanne zwischen 55 und 70 Zloty
kostet es, wie ein Bier aus dem Ausland.

Wer besucht Dobry Zbeer? Warum kommen so viele Leute hier? Ist das
reine Neugier oder wollen sie einfach etwas neues ausprobieren?
Manchmal aus Neugier, um sich zu schockieren und
um ein Bier zu sehen, dass mehr als der Mindestlohn in diesem Land kostet. Wir haben auch Gäste,
die von Anfang an hier kommen. Sie sind schon
vielmehr unsere Freunde als normale Besucher.
Teilweise kommen die Leute hier auch wegen der
Stimmung. Andere kommen um einfach Biere zu
probieren, die sonst nirgends aufzufinden sind. Wir
haben ebenfalls oft Firmentreffen. Die Menschen
besuchen uns auch deswegen, weil sie wissen, dass
es hier keinen Krach und bewusstlos Betrunkene
geben wird. Wir lachen immer, dass die Biertafel der
beste Sicherheitsdienst ist. Sie wählt die Gäste aus.
Hier kommen Menschen, die den Geschmack des
Bieres würdigen und in ruhiger Stimmung genießen
wollen. Weder die Polizei noch die Security musste
je bei uns eingreifen. Es ist auch ein schöner Anblick, wenn am Wochenende Leute mit ihren Kindern
herkommen. Keiner sorgt sich, dass dem Kind etwas
zustößt - es spielt bereits mit den Hängematten und
hat Spass. Wortwörtlich treffen sich hier auch Generationen. Ich kann mich erinnern an eine Enkelin
und ihre Großmutter, die hier zusammen gesessen
Auf dem Foto von links oben: Roksana
Dobrowolska, Basia Sulanowska,
unten: Radek Stec (Barkeeper), Daniel
Ciszczonik, Michał Hachuła (Barkeeper)
Foto: Mateusz Bobola
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und Bier getrunken haben. Einfach einzigartig. Das
gefällt uns.

Schauen hier auch Touristen vorbei?
Manchmal. Neulich war hier ein US-Soldat, also
nicht gerade ein typischer Tourist, denn er hat Soldaten in der AGAT-Spezialeinheit, die nicht weit von
hier ist, geschult. Er hat sehr bedauert, dass er uns
erst kurz vor seiner Abreise gefunden hat. Früher
hat er die ganze Zeit mieses Bier auf dem Marktplatz getrunken. Ein anderer US-Amerikaner hat uns
mithilfe von RateBeer gefunden. Er erzählte, dass er
in Krakau wohnt und nach Gleiwitz zieht. Er wollte
schauen, was wir so haben und war sehr positiv
überrascht. Gäste aus dem Ausland kommen auch,
es sind nicht viele aber es werden immer mehr.

ein Räuber dann aber ein guter also dobry. So kamen wir auf Dobry Zbeer. Wir haben lange gesucht
aber es uns schnell ausgedacht. So ein zweiköpfiger
Brainstorm.

Kann man Dobry Zbeer als eine Kult-Location bezeichnen?
Keine Ahnung. Da müsste man unsere Gäste fragen. Ist es eine Kult-Location? Das sehe ich nicht
so, aber ich bin nicht die Person, die das objektiv
beurteilen kann. Ich möchte einfach das dies ein
Platz ist, wo sich die Leute gut fühlen, wo sie gutes
Bier bekommen und das Bier, um welches wir für sie
kämpfen, würdigen.

Im Dobry Zbeer gibt es nicht nur gutes Bier. Hier werden auch viele
Events organisiert - vom Tap Takeover bis zum Improvisationstheater.
Was wartet auf die Besucher in diesem Jahr?
Es wird sicher intensiv. Ich verrate hier ein kleines
Geheimnis - wir wollen zu unseren dritten Geburtstag, die erste gleiwitzer Biermeile veranstalten. Das
wird ein Wohltätigkeitsevent und die Einnahmen
werden für einen erhobenen Zweck gespendet. Wir
haben neulich einen Wettbewerb im Berlineressen
veranstaltet. Das war bereits die zweite Auflage und
wir haben 610 Zloty für ein Tierheim gesammelt.
Das ist schon recht viel für einfaches Essen von
Berlinern. Wir hoffen, dass die Biermeile zum noch
größeren Erfolg wird.
Foto: Mateusz Bobola

Du hast es schon angesprochen - die Geburtstage des Lokals werden
ausgelassen gefeiert.
Stimmt. Heuer wird es wieder eine verrückte Tafel
geben mit tollen Preisen. Wir wollen auch wieder
Biereis vorbereiten, das im vergangenen Jahr sehr
gefragt war. Vielleicht servieren wir auch Ramen
oder wiederholen unseres Bierkäse-Experiment.
Vielleicht machen wir den Granitor an und servieren
Bier als Eis-Granita. Es kommen ständig neue Ideen
hinzu. Auf jedem Fall wollen wir eigene Gläser vorbereiten. Wie gesagt - es gibt viele Ideen, manche
werden schon umgesetzt, wie die Biermeile oder
Gläser. Was da alles rauskommt, wird sich Ende Juli
zeigen.

Mir ist gerade aufgefallen - ich habe noch nicht nach dem Namen des
Lokals nachgefragt. Gibt es hier auch eine besondere Geschichte?
Als wir nach dem Namen suchten hatte wir das Gefühl, dass alle geniale Namen bereits vergeben sind.
Wir wollten z.B. House of Beer oder Bierministerium - alles schon vergeben. Plötzlich ist uns Zbir (dt.
Räuber) eingefallen. Wir wollten aber einen zweiteiligen Namen. So entstand zuerst aus Zbir - Zbeer
also piwo geschrieben auf englisch. Und wenn schon

"

Ich möchte einfach das dies ein Platz
ist, wo sich die Leute gut fühlen, wo
sie gutes Bier bekommen und das
Bier, um welches wir für sie kämpfen,
würdigen.
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Einmalige
Stimmung und
Barbertradition

Foto: Lucjan's Barber Shop

Ein Ort wo es nach Kaffee riecht und Frauen im Warteraum auf ihre Männer
geduldig warten müssen. Ein Laden, den es nur einmal auf der Welt gibt.
PolenJournal.de hat mit Lucjan Wosiek gesprochen, den stolzen Besitzer von
Lucjan’s Barber Shop.
von emanuela Janda
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emanuela janda, polenjournal,de:
Ein Barber Shop in Gleiwitz ist
eine etwas ungewöhnliche Idee.
Wie kam es dazu, dass Sie in dieses
Business eingestiegen sind?
Lucjan wosiek:

Das Friseurhandwerk begleitet
mich mein ganzes Leben, alle
Wege, die ich gegangen bin, haben mich zu diesem Ort geführt.
Unser Gleiwitzer Barbershop ist
dementsprechend die Summe
meiner Träume und aller Erfahrungen, die ich gesammelt habe.
So konnte ich auch einen außergewöhnlichen Ort für meine
Besucher schaffen.

Zu den Besuchern gehören jedoch
nur Männer. War dadurch der
Markteintritt schwieriger?
Nein, das würde ich nicht sagen.
Ich denke, dass sich die polnische Gesellschaft sehr entwickelt
hat. Gleiwitz selbst gehört zu den
reichsten Städten im Lande. Das
ist auch damit verbunden, dass
die Kunden nur diese Dienstleister wählen, die sich in einem
Bereich oder einerTätigkeit
spezialisieren. Für mich ist das
Barberhandwerk die wichtigste
Sache auf der Welt und ich versuche hier immer mein Bestes zu
geben. Die Kunden mögen das
und wir in Lucjan’s Barber Shop
mögen Leute mit Leidenschaft.

Stellen Männer höhere
Anforderungen als Frauen?
Schauen hier Frauen überhaupt
vorbei?
Also zu den Frauen - das kann
ich nicht beurteilen, denn ich
habe nie beruflich mit Frauen gearbeitet. Ich denke, dass Männer
auch sehr strenge Kunden sind.
Frauen kommen ab und zu, aber
das sind nur die Freundinnen,
Mütter oder Schwestern unserer
Kunden. Sie haben ihren Platz im
Fotos: Lucjan's Barber Shop
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Warteraum, denn auf dem Friseurstuhl können sie nicht Platz
nehmen.

Was zeichnet Lucjan's Barber Shop
aus? Warum kommen die Leute hier
her anstatt zu einem normalen
Friseur?
Unser Barberladen ist ein Ort mit
einer einmaligen Stimmung, wo
es z.B. nach Kaffee riecht. Das
ist ein Ort mit Tradition, denn
wir kümmern uns um unsere
Kunden bereits seit 2014. Auch
deswegen werden wir sowohl von
so vielen besucht - von Lausebengeln bis zu bejahrten Gentlemans, die nach einer raffinierten
Pflege suchen. Vom klassischen
Schneiden und einer klassischen
Rasur bis zum VIP-Service - wir
haben auch einiges zu bieten,
dass die Leute anspricht.

Gilt das konservative Bild der
polnischen Gesellschaft auch
in Sachen Bartpflege? Manche
sind der Auffassung, dass dies die
Männlichkeit hinterfragt.
Das gehört zum Aberglauben,
denn auch einer erzkonservativen Person wächst der Bart und
sie pflegt ihre Haare oder den
Bartwuchs. Ich denke, dass es
viele von solchen Stereotypen
in unserem Land gibt, die nicht
mehr aktuell sind. Polen ist
vielleicht konservativ aber nicht
rückständig.

Ist der Barberladen ein absolutes
Muss für Hipster?
Ich weiß nicht wer ein Hipster ist,
dafür bin ich zu alt (lacht).

Wird Lucjan's Barber Shop auch
von Ausländern besucht?
Foto: Lucjan's Barber Shop
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Sehr häufig sogar! Wir befinden
uns in der Nähe der Schlesischen
Technischen Universität und
der Sonderwirtschaftszone also
kommen hier viele Besucher aus
dem Ausland her. Für uns ist dies
jedoch kein Problem, denn unser
ganzes Team ist auch der englischen Sprache mächtig.

Was war der verrückteste
Kundenwusch, dem Sie sich stellen
mussten?
Puuhhh, das war ein Gentleman,
der einen Scorpion King-Schnitt
wollte zusammen mit einer Färbung!

Sind solche Läden wie Lucjan’s
Barber Shop in Polen beliebt?
Es gibt keinen zweiten Laden,
wie Lucjan`s Barber Shop auf
der ganzen Welt! (lacht)
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Ein Kaffee in einer
Katzengasse
von Paulina Kuc

In diesem Café in Kattowitz
können Besucher ihren Kaffee in
außergewöhnlicher Begleitung
trinken, nämlich mit nicht einer,
sondern sogar mehreren Katzen.
Auf ein Katzeninterview lädt
Paulina Kuc ein.

Foto: Koci Zaułek
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Paulina Kuc, PolenJournal.de: Wie ist die Idee entstanden, ein solch außergewöhnliches Café einzurichten, in dem Katzen leben und sich frei bewegen?
Małgorzata Majka, Besitzerin von Koci Zaułek:
Ich wurde von Krakau inspiriert. Dort entstand nämlich das erste Katzencafé in Polen, zurzeit funktionieren in Polen sechs solche Cafés. Ich besuchte solche
Lokale auch im Ausland und bin zu dem Schluss
gekommen, dass es eine tolle Initiative ist und ein
Platz, der die Liebe zu Katzen und ihren Liebhabern
verbindet und die Möglichkeit gibt, diese Liebe zu
teilen.

Mit dieser Liebe ist auch meine nächste Frage verbunden, denn nur
dank ihr konnte dieses Café eröffnet werden. Koci Zaułek (dt. Katzengasse) wurde nämlich dank einer Crowdfundingaktion finanziert.
Wieso haben sie sich für diesen Weg entschieden?
Die Crowdfundingaktion half meine Idee teilweise zu
finanzieren, aber das war nicht alles, was getan werden musste. Wieso genau eine Crowdfundingaktion?
Weil ich auf keine andere finanzielle Unterstützung
hoffen konnte, mir wurde kein EU-Projekt und auch
kein Zuschuss gewährt. Die Idee einer Crowdfundingaktion erschien mir also am sinnvollsten. Ich weiß,
dass sich die Katzencafés in Warschau und Krakau
auch auf diese Weise geholfen haben, also dachte
ich, dass es einen Versuch wert ist.

Die Idee ist offenbar ziemlich gut angekommen und viele Personen
haben euch geholfen. Aber wieso gerade Katzen und nicht andere Tiere,
wie z. B. Hunde?
Ich bin eine Katzennärrin, ich wuchs mit Katzen auf
und bin in diese Tiere verliebt. Das heißt aber nicht,
dass ich andere Tiere nicht liebe. Hunde sind auch
wundervoll und haben ihren eigenen Charme, aber
wenn es um das Café geht, dann finde ich, dass
Katzen Tiere sind, die sich in eine solche Umgebung
einleben können. Ich weiß nicht, wie das mit Hunden aussehen würde, aber die Hauptantwort wieso
genau Katzen, ist eben meine Liebe zu ihnen.

Sprechen wir also über die bewohner des Cafés. Wie viele Katzen leben
aktuell im Café? Sind sie adoptiert? Wie sind sie hierhergekommen?
Wir haben zehn Katzenbewohner. Es sind Tiere, die
zu uns durch verschiedene Umwege kamen, wir
haben sie so zu sagen adoptiert. Ein Teil von ihnen wurde von uns gefunden, einen Teil haben uns
Menschen, die sie gefunden haben und nicht behalten konnten hergebracht. Anstatt in ein Tierheim,
kamen sie also zu uns.

Hat die Eröffnung eines Katzencafés zusätzliche Anpassungen seitens
des Rechts, der Gesundheit oder Sicherheit der Kunden, wie auch
Bewohner des Cafés erfordert?
Es ist ein ungewöhnlicher Platz, also war es auch
schwieriger als beim normalen Café. Wir mussten
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Foto: Koci Zaułek

das Lokal an die Anforderungen der Sanitärepidemiologischen Station anpassen. Die Katzen benötigen einen separaten Raum für sich selbst, in den sie
flüchten können, wenn sie keine Lust auf Menschenkontakt haben. Sie brauchen auch einen separaten
Raum, wo sich ihre Katzentoilette befindet und
einen Raum, wo wir diese reinigen. Wir hatten viel
Arbeit, aber es ist uns gelungen. Wenn es um die
Anpassung hinsichtlich der Kunden geht, verlangen
wir, dass sie vor dem Eintritt in den Katzensaal ihre
Mäntel ablegen und die Hände reinigen. Das sind die
Hauptbedingungen, die man erfüllen muss, um mit
unseren Katzen Zeit zu verbringen.

Katzen sind zweifellos ein Magnet für Kinder. Wie sieht die Situation
aus, wenn ihr mit Kindern zu tun habt?
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wir den Kindern nicht verbieten herzukommen.
Unsere Absicht ist es, nicht nur den Katzen ein Heim
zu geben, sondern auch die Kinder zu unterrichten.
Deswegen bereiten wir gerade u.a. ein Bildungsprojekt vor.

Koci Zaułek ist nicht nur ein ungewöhnliches Café. Sie leisten auch viel
Hilfearbeit für Tierheime.
Wir arbeiten mit einem Tierheim zusammen, indem
wir Adoptionen fördern. Zurzeit ist es nicht so oft,
aber es wird auch Teil unseres Bildungsprojektes
sein. Außer der Bildung von Kindern, wollen wir
auch Erwachsene hinsichtlich der bewussten Tieradoption aufklären.

Und die Katzen, die hier leben, kann man sie adoptieren?
Sie sind ein Teil unserer Familie, wir wären nicht in
der Lage sie wegzugeben, weil wir sie lieben. Wir
haben uns auch die Zeit genommen, um die Tiere zu
sozialisieren. Sie kommen gut miteinander zurecht
und haben sich aneinander gewöhnt. Jetzt einen
Teil der Katzenfamilie wegzugeben, wäre nicht nur
für sie sehr stressig - auch uns würde es das Herz
brechen.

Gibts es hier spezielle Regeln, die sich auf den Kontakt mit Katzen
beziehen?

Dieses Thema ist ziemlich schwierig, weil es sehr
viele Mütter gibt, die mit ihren Kindern zu uns
kommen möchten. Es ist eine etwas Unkonventionelle, interessante und tolle Art und Weise um Zeit
zu verbringen. Koci Zaułek ist ein Ort an den Kinder
kommen und Zeit mit Katzen verbringen können,
denn solch eine Möglichkeit haben sie öfters zu
Hause nicht. Menschen, die keine Kinder haben, sind
anderer Meinung und denken, dass die Kinder die
Katzen quälen. Das entspricht aber nicht der Wahrheit. Natürlich kommt es vor, dass uns Kinder besuchen, die nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen,
aber alles kann hierbei geregelt werden, vieles hängt
auch von der Einstellung der Eltern gegenüber den
Kindern ab. Wir denken über die Einführung einer
Altersgrenze nach, weil solche Beschränkungen bereits in anderen Katzencafés gelten. Trotzdem wollen

Ja, wir haben eine Hausordnung, die jeder Besucher,
der mit den Katzen Zeit verbringen möchte, beachten muss. Man darf z. B. die Katzen nicht hochheben, zum Spielen zwingen, wenn sie es gerade
nicht möchten. Dies ist ein Platz, in dem Katzen
regieren und sie entscheiden, wann der Mensch
mit ihnen Zeit verbringen darf. Wenn die Katze auf
irgendetwas eingeht, dann ist es in Ordnung. Wenn
sie aber keine Lust hat, darf man sie dazu nicht
zwingen und muss diese Entscheidung akzeptieren.
Wir passen darauf auf. Im Katzensaal befindet sich
immer eine Person, die die Rolle des Katzenaufsehers hat. Sie kümmert sich um alles, damit es den
Katzen an nichts fehlt, sie beaufsichtigt die Tiere
aber auch die Kunden, damit sie gegen die Hausordnung nicht verstoßen. Solche Menschen kommen
nämlich auch vor.

Wie haben die Bewohner von Kattowitz auf die Eröffnung eines so
ungewöhnlichen Cafés reagiert?
Unser Lokal ist sehr gut angekommen. Sehr viele
Menschen haben mit uns noch vor der Eröffnung
Kontakt aufgenommen, weil sie helfen wollten. Die
Renovierung des Lokals hat sich verlängert und
die Leute waren bereit zu uns zu kommen, um die
Wände zu streichen oder den Boden zu fegen. Das
war wirklich sehr nett. Die meisten Menschen haben
sehr warm reagiert und konnten die Eröffnung kaum
erwarten. Als uns dies endlich gelungen ist, kamen
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sie zu uns und haben sich bedankt. Eine ältere Frau
hat uns Katzenplätzchen gebacken und eine Andere
brachte uns eine Katzenschürze. Der Widerhall war
also wirklich nett.

Die Bewohner fühlen sich also mit dem Katzencafé und den Katzen von
Anfang an verbunden. Zählen zu den Besuchern des Katzencafés nur
die Stadtbewohner oder sind es auch Touristen?
Die meisten Kunden kommen aus Kattowitz und der
Umgebung, aber es kommt vor, dass Menschen von
weiter herkommen. Aus Bielitz, Rybnik. Einmal kam
eine Frau aus London. Es kommt auch vor, dass
Ausländer zu uns kommen, manchmal dank einer
Empfehlung, aber manchmal aus Zufall. Letztens
kam ein Herr aus Italien und wir hatten bereits ein
paar Mal Besuch aus Großbritannien.

Wieso dann ein Katzencafé in Kattowitz und nicht z. B. in Krakau?
Erstens funktioniert
in Krakau bereits ein
Katzencafé und zweitens komme ich aus
Kattowitz. Ich habe
sechs Jahre in Krakau gelebt, aber ich
wollte nach Kattowitz
zurückkommen und
hier einen solchen
Platz schaffen. Ich
bin einfach an diese
Stadt gebunden.

Welche der Katzen ist
Liebling der Besucher und
auch Ihrer?
Persönlich liebe ich
sie alle und werde keine von ihnen bevorzugen.
Wenn es aber um die Besucher geht, dann sieht es verschieden aus, jede der Katzen hat ihren
eigenen Charme und eigenen Charakter, aber es
kommt vor, dass Menschen uns speziell wegen
einer Katze besuchen. Rudy, der von uns auch
der Geschäftsführer genannt wird, kann sich einer
großen Beliebtheit erfreuen und die meisten Kunden
erinnern sich am häufigsten an ihn, weil er sehr
charakteristisch ist. Ich finde aber, dass sie alle es
verdienen, gleich geliebt zu werden.

Was steht dem Lokal in der nächsten Zukunft noch bevor?
Wie ich früher bereits erwähnte, wollen wir ein
Bildungsprojekt durchführen, um nicht nur Kinder,
sondern auch Erwachsene zu unterrichten, wie man

märz 2018

Katzen behandeln sollte. Wir wollen auch über die
bewusste Adoption sprechen. Wenn es um das Café
selbst geht, dann planen wir unten ein Bistro zu
eröffnen, das bereits früher fertig sein sollte, aber
wegen von uns nicht abhängigen Gründen ist es
noch nicht gelungen. Wir sind jetzt auf gutem Weg
das Bistro innerhalb von einem oder zwei Monaten
zu eröffnen.

Sie haben ihr Bildungsprojekt erwähnt, aber ich weiß auch, dass Sie
verschiedene Workshops und Ereignisse veranstalten.
Stimmt. wir haben letztens eine Brettspielnacht organisiert, die Idee ist sehr gut angekommen. Früher
führten wir auch Workshops für Kinder durch, was
auch sehr gelungen war. Es meldeten sich bei uns
Eltern mit Kindern, die dabei sehr viel Spaß hatten
und es machte wirklich Freude ihnen dabei zuzusehen. Wir werden mehr Events veranstalten, aber
zurzeit konzentrieren wir uns hauptsächlich auf dem
Bildungsprojekt. In
der Zukunft planen
wir auch Filmvorstellungen für Katzenliebhaber zu organisieren. Wie haben also
viel vor!

Hat die Idee eines Katzencafes
auf Dauer eine Zukunft oder
ist es nur ein augenblicklicher Boom?
Ich denke, dass die
Idee ankommen ist
und Menschen die
Katzen auch liebgewonnen haben.
Es kommen zu uns
nämlich bewusste
Menschen, Katzenliebhaber, also Personen, die
Katzen lieben und verrückt nach ihnen sind, aber es
kommen auch Menschen, die privat keine Möglichkeit haben Zeit mit diesen Tieren zu verbringen. Ein
Katzencafé wird ihnen also helfen, Katzen kennenzulernen. Wir wollen sie zu einer bewussten Adoption
überreden und Katzenliebe verbreiten. Ich weiß
nicht, ob es bei Katzencafés enden wird, oder ob
ähnliche Cafés mit anderen Tieren eröffnet werden,
vielleicht mit Hunden, vielleicht mit Schlangen, ich
weiß es nicht.

Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche noch viel Glück!
Danke.
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Oberschlesien-Reiseführer
Plawniowitz (Pławniowice)
Das Schloss der Grafen von Ballestrem,
einem oberschlesischem Magnatengeschlecht mit „Migrationshintergrund“.
Die Vorfahren kamen im 18. Jahrhundert
aus Italien nach Schlesien.

Der Ort Plawniowitz wird bereits
im 14. Jahrhundert als Rittersitz
erstmals urkundlich erwähnt. In
den folgenden Jahrhunderten war
er im Besitz der Familien Seydlitz
(1525/32), von Birawa (1560)
und von Trach (1648 – 1730).
Um 1737 erwarb der aus der
Mark Brandenburg stammende
Franz Wolfgang Freiherr von Stechow das Rittergut Plawniowitz
mit Biskupitz und Ruda. Er baute
in seinen Gütern schon früh das
Berg- und Hüttenwesen aus. So
errichtete er 1739 in Plawniowitz
einen ersten Hochofen und 1748
bei Ruda die erste Steinkohlengrube des oberschlesischen
Reviers, die spätere „Branden-
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burggrube“.
Nach dem Todes seines Sohnes
Carl Franz von Stechow im Jahre
1798 fiel die Majoratsherrschaft
Plawniowitz an dessen Neffen
Grafen Carl Franz von Ballestrem
(1750 – 1822). Dieser war der
Sohn von Carl Franz von Stechows Schwester Elisabeth, die
den aus Italien stammenden,
seit 1742 in preußischen Diensten stehenden Grafen Giovanni
Battista Angelo Ballestrem di
Castellengo geheiratet hatte. Die
Familie von Ballestrem wurde
eine der führenden Magnatenfamilien des oberschlesischen
Industriereviers. Graf Franz von

Ballestrem (1834 – 1910) trat
auch als führender Zentrumspolitiker hervor. Von 1872 bis 1893
und von 1898 bis 1906 war er
Abgeordneter des Reichstages,
von 1898 bis 1901 zugleich Reichstagspräsident.
Graf Franz von Ballestrem ließ
1884 bis 1885 anstelle eines
älteren Schlosses in Plawniowitz,
von dem nur die Schlosskapelle
erhalten blieb, eine umfangreiche
turm- und erkerreiche Schlossanlage im Stil der Neorenaissance errichten. Zum Ende des
Zweiten Weltkriegs 1945 musste
der letzte adelige Besitzer, Graf
Nikolaus Ballestrem, Plawniowitz

partnermaterial

(1936 in Flössingen umbenannt)
vor der heranrückenden Roten
Armee verlassen. Nach 1945
diente der Magnatensitz zunächst
als Nonnenkloster und Erholungszentrum. Die Schlosskapelle
wurde zur Pfarrkirche für die
Gemeinde Plawniowitz. Seit 1992
gehört der gesamte Komplex zur
damals neu gegründeten Diözese
Gleiwitz. Das damals sehr heruntergekommene Gebäude wurde
seitdem schrittweise umgehend
umfassend saniert. Heute befindet sich ein Bildungs- und
Exerzitienzentrums der Diözese
Gleiwitz im Schloss.
Zu sehen ist in Plawniowitz das

Kavaliershaus des Schlosses. Es
wurde 1898 in Neorenaissancestil mit einem runden Ost- sowie
einem viereckigen Westturm
von Franz Ballestrem für seinen
Sohn Leon errichtet. Die luxuriöse Residenz diente später als
Gästehaus. Die Anlage ist von
einem kleinen Park umgeben.
Westlich vom Hauptschloss,
neben dem Eingang in den Park,
steht die Remise, das Wirtschaftsgebäude des Schlosses aus
dem Jahre 1881. Das Gebäude
ist dem Hauptschloss stilistisch
angeglichen. Vor der Remise an
der Straße durch Plawniowitz
befindet sich zudem das schön
renovierte Gefallenendenkmal
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der Gemeinde für die Opfer des
Ersten Weltkrieges. Das Hauptschloss ist ein zweigeschossiger
Backsteinbau in Hufeisenform
aus den Jahren 1884/85. Es
verfügt über zahlreiche Türme,
Erker und Giebel. Dominant ist
der an der Nordecke stehende, quadratische Uhrturm. Die
alten Repräsentationsräume der
Schlossherren können heute
besichtigt werden.

prof. dr. ralph wróbel
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City Break in der
Woiwodschaft Schlesien
Gliwice
/
gleiwitz

Palmenhaus in Gliwice
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Die Besucher von Gliwice, die mit dem Zug gekommen sind, begrüßt
nach ein paar Schritten ein wunderschöner Stadtpark, der den Namen
Chopins trägt. Im Park kann man sich nicht nur zwischen all dem Grünen ausruhen, sondern auch ins Palmenhaus gehen. Man trifft hier nicht
nur auf exotische Pflanzen, sondern auch Tiere aus verschiedenen Ecken
der Welt. Sehenswert ist auch der Gleiwitzer Ring und das Miniaturmuseum Kolejkowo, wo alles auf 1:25 verkleinert ist. Man wird auf eine Reise durch Länder und Zeiten entführt. Der Wilde Westen, ein Abstecher
in die Minnen des 19. Jh. oder ein Besuch auf einem mittelalterlichen
Schloss alles mit dabei.
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Lust auf einen erholsamen Ausflug am Wochenende? Nicht weit
weg von den Großstädten oder gar mitten in der Stadt? Da ist
man in dieser Woiwodschaft goldrichtig.

von Ramona nocoń

Katowice
/
Kattowitz

Das Herzstück der Metropolie Silesia und eine der größten Städte des
Landes. Ein Ort mit turbulenter Vergangenheit und einem neuen Gesicht. Zwischen den modernen, emporragenden Gebäuden finden sich
solche charakteristischen für die Region Backsteinbauten wie Nikiszowiec
oder mit Finesse gestaltete Neubauten - seien es neue Wohnsiedlungen,
Museen oder sogar Bibliotheken. Neben Sehenswürdigkeiten gibt es eine
Reihe von Ausstellungen, Shoppingzentren, erstaunlich große und gut
erhaltene Grünflächen und eine Menge an Clubs, Bars und Cafés.

Kattowitzer Stadtzentrum
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bytom
/
beuthen

Bytom
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Die Stadt Bytom besitzt entzückende Altbauten auf dem Ring. Sie stammen aus verschiedenen Epochen und überdauerten zum Teil den Krieg.
Viele wurden liebevoll restauriert und laden auf dem Ring zu Spazieren
ein. Zum Verweilen lädt auch der Stadtpark ein, der sich wie eine grüne
Oase in der Stadtmitte präsentiert. Auf dem Jan Sobieski Platz wartet
das Oberschlesische Museum mit seinen interessanten Ausstellungen nicht nur zur Geschichte der Region, aber auch zur polnischer und internationaler Kunst und eine naturwissenschaftliche Abteilung. Nach dem
Besichtigungstrip empfiehlt es sich eines der Restaurants, Cafés oder
Pubs zu besuchen und sich nach einem anstrengenden Tag auszuruhen.
Wer noch Lust hat kann sich auf dem Schmalspureisenbahnzug vergnügen, vor allem für Familien mit Kindern zu empfehlen.
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Zabrze
/
hindenburg
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Zabrze ist vor allem für seine alten Sehenswürdigkeiten, wie die Minne
Guido und dem Stollen Königin Luise bekannt. Beide sind ein must to
see, wenn man in der Stadt ist. Ein Abenteuer für Groß und Klein. Die
Stadt Zabrze ist aber nicht nur Guido und Königin Luise. Auf Pflanzenliebhaber wartet der Botanische Garten mit 3000 Exemplaren an Bäumen
und Sträuchern, ein Rosarium und 340 Pflanzenarten aus der ganzen
Welt in den Gewächshäusern. Wer sich fürs Militär interessiert kommt im
Museum der polnischen Militärtechnik (Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej) auf seine Kosten. Das Restaurant Schacht Maciej versetzt mit
der ausgewogenen Mischung von lokalen und internationalen Gerichten
die Feinschmecker in den siebten Himmel.

Zabrze
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Tychy
/
Tichau

Brauerei Tyskie, Foto: Kompania Piwowarska/Flickr
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Hier wird das bekannteste polnische Bier gebraut - Tyskie. Die Brauerei kann man besichtigen, ein Rundgang muss aber vorerst reserviert
werden. Es erwarten uns Einblicke in die Bierherstellung sowie Kostproben des frisch gebrauten Biers im alten Pub. Nachdem man die Brauerei
besichtigt hat, kann man an dem Paprocanskie See spazieren gehen und
sich dort erholen.
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Piekary
Śląskie
/
Piekar
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Piekary Slaskie ist wohl der wichtigste Wallfahrtsort in Schlesien und
für die lokale Bevölkerung genauso wichtig, wie für das restliche Polen
Jasna Gora. Die Basilika Minor ist der Heiligen Maria und dem Heiligen
Bartholomäus geweiht. Im neoromanischen Stil erbaut und 2008 renoviert erstrahlt sie heute im neuen Glanz. Vor allem die Illuminationen und wunderschönen Wandmalereien begeistern die Besucher. Der
Kalvarienberg lädt zum Spazieren ein und die Bäume sorgen an warmen
Tagen für reichlich Schatten.

Bsilika in Piekary Śląskie
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LEGENDIA
der schlesische vergnügungspark

bildergalerie
Foto: Legendia

Foto: Legendia
Foto: Legendia
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Foto: Legendia

Foto: Legendia

Foto: Legendia
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sehenswürdigkeiten
der woiwodschaft

schlesien

Die Region überrascht mit einem neuen,
modernen und auch grünen Gesicht.

Park Śląski in Chorzów, Foto: www.parkslaski.pl (Pressematerialien)

Schlesische Besikden - Wisła

Pszczyna

Cieszyn

Błędowska Wüste

Adlerhorstroute - Schloss in
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Jasna Góra
Im Norden der Woiwodschaft liegt wohl das wichtigste Heiligtum Polens - Jasna Góra. Seit Jahrhunderten ein beliebter Pilgerort, nimmt einen besonderen
Platz in der Geschichte des Landes ein. In der Vergangenheit ein umkämpfter Ort, heute bezaubert er
mit wunderschöner Architektur und Befestigungen.
Die barocke Basilika glänzt in der Sonne und ihr reich
verziertes Innern versetzt die Besucher in eine ganz
andere Welt.

Park Śląski in Chorzów
Der Schlesische Park wird nicht umsonst die grüne
Lunge Schlesiens genannt - ca. 620 ha Gesamtfläche, machen ihn zu einem der größten Stadtparks
auf dem Kontinent. Im Park findet jeder etwas für
sich - von Spaziergängen im Stillen bis hin zu großen
Events. Auch Fußballfans kommen im berüchtigten
Hexenkessel von Chorzów auf ihre Kosten. Auf die
abenteuerlustigen wartet der Vergnügungspark Legendia - der älteste Vergnügungspark in Polen. Seit
2017 ist er im Besitz des größten Rollercoasters in
diesem Teil Europas. Der Park beherbergt 3,5 mio.
Bäume und Sträuche und mit 35 000 Rosen, das
größte Rosarium des Landes. Auch sehr viele Tiere
u.a. Rehe und Füchse sind hier anzutreffen.

Cieszyn (Teschen)
Cieszyn ist eine kleine gemütliche Stadt an der
polnisch-tschechischen Grenze. Der durch das Städtchen fliesende Fluss teilt es in einen polnischen und
einen tschechischen Teil. Seiner zu teil turbulenten
Vergangenheit verdankt er einige seiner Sehenswürdigkeiten. In der Stadt findet man sowohl alte mittelalterliche Bauten, von denen die bekannteste die
Rotunde des heiligen Nikolaus ist. Sie befindet sich
auf dem sog. Schlosshügel (poln. Góra Zamkowa).
Elemente der Gotik kann man in den umgebauten
barocken Kirchen finden. Aus dem 18 Jh. stammen
die meisten Altbauten am Ring. In der Stadt findet
man ebenfalls interessante Bauten aus dem 19 Jh.
Der Ring befindet sich im polnischen Teil, man kann
seine Zeit schön in einem der vielen Restaurants und
Cafés verbringen.

Pszczyna
In der malerischen Stadt Pszczyna befindet sich ein
wunderschönes Schloss. Seine Anfänge reichen bis
ins 11. Jh. zurück. Im Laufe der Jahrhunderte wurde es mehrmals umgebaut und präsentiert sich den
Besuchern heute als neobarocke Perle. Die wohl
bekannteste Bewohnerin des Schlosses ist die Fürstin
Daisy von Pless gewesen. Die gebürtige Engländerin
heiratete 1891 in London den späteren Fürsten Hans
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Heinrich. Sie galt als die schönste Frau der Epoche.
Der Palast ist heute ein Schlossmuseum und aufgrund
der gut erhaltenen originellen Innenausstattung, eine
der kostbarsten Sehenswürdigkeiten in Polen. Umgeben ist er durch einen 156 ha großen Park. Ursprünglich als französischer Park angelegt, wurde er im
Laufe in einen sentimentalischen, englischen Park
umgestaltet. Besucher können ihre Augen an der
prachtvollen Natur, den wunderschönen Bäumen und
Blumen erfreuen.

Błędowska Wüste
Nicht weit von den schlesischen Metropolen befindet sich die größte Wüste Europas. Ein Areal mit
der Fläche von 34 Quadratkilometern. Die Wüste
entstand im Mittelalter, als man die Bäume abholzte
und der Wasserpegel sank. Früher ist sie über 150
Quadratkilometer groß gewesen. Schrumpfte aber auf
34 Quadratkilometer. Bei heißen Sommertagen fühlt
man sich, wie auf einer Expedition auf dem Schwarzen Kontinent. Wenn man den früheren Überlieferungen Glauben schenken mag, wurden hier sogar
Luftspiegelungen gesichtet.

Adlerhorstroute
Die Adlerhorstroute liegt in einer der pittoresksten
Gegenden Polens, in der Krakau-Tschenstochauer
Jura. Strahlend weiße Felsen und Inselberge, die sich
in der Morgensonne rötlich bis kreideweiß am Tag färben. Wunderschöne mit Wald bewachsene Hügel und
stolze Burgen und Ruinen erinnern an die vergangene
Zeit, voller Heldentaten und Ruhm. Die Route fängt
in Tschenstochau an und führt bis nach Krakau. Man
kann sie zu Fuß, auf dem Rad oder von dem Pferdesattel aus besichtigen.

Schlesische Beskiden
Im äußersten Süden der Woiwodschaft befinden sich
die Schlesischen Beskiden. Nicht so furchteinflößendm, wie die Tatra oder so bekannt, wie die Pieninen,
trotzdem haben sie ihr einzigartiges Flair und eine
Menge Liebhaber. Egal ob Wandern im Sommer oder
Ski fahren im Winter - die Kurorte sind für jedermann
bereit und wenn man wenig Ruhe braucht, kann man
abseits der bekannten Routen in die kleinen Dörfer
kommen und die malerischen, alten Kirchen und Häuser bewundern.

von ramona nocoń
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Jasna Góra (Klarenberg)
Geschichte
und Sehenswürdigkeiten
von kathrin gorzela

Die Woiwodschaft Schlesien wird immer noch oft
nur mit ihrem industriellen Erbe, Kohlewerken und
verstaubten Städten assoziiert. Es hat sich aber in
den vergangenen Jahren viel verändert. Die Region
überrascht mit einem neuen, modernen und auch
grünen Gesicht.
GESCHICHTE
Klarenberg ist im Jahr 1382
von den Paulinern des ungarischen Mariensanktuariums in
Mrianosztra besiedelt worden.
Prinz Władysław Opolczyk hat
ihnen damals die Gemeinde
der Mariägeburt auf dem Hügel
Częstochówka überlassen. Dank
Spenden und Stiftungen von
Władysław II Jagieło und seiner
Gattin Jadwiga wurde 1393 ein
Kloster erbaut. Im Jahr 1384 bekamen die Ordensbrüder das Bild
der Schwarzen Madonna, was zur
Entwicklung der Heiligverehrung
beitrug und dies wiederum dazu,
dass Klarenberg zum Sanktuarium für viele Polen, Ungarn,
Tschechen und Mährer wurde.
Dank der in den Jahren 16201644 von Władysław IV erbauten
Befestigung wurde das Kloster zu
einem bedeutenden Verteidigungszentrum im Grenzgebiet Polen
und Schlesien, welches unter
anderem für seine wirksame Verteidigung vor der Belagerung der
schwedischen Truppen im Jahr
1655 berühmt geworden ist.
Im Jahr 1692 entstand eine
Druckerei, die religiöse Ausgaben
– Gebetsbücher, Gesangsbücher,
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Messbücher, aber auch weltliche
Ausgaben wie z.B. Schulbücher
in polnischer, deutscher, lateinischer Sprache und Wörterbücher
gedruckt und verbreitet hat. Die
Druckerei wurde 1864 nach dem
Januaraufstand beschlagnahmt.
Im Jahr 1717 hat Provinzial K.
Moszyński eine feierliche Krönung des Bildes der Schwarzen
Madonna durchgeführt. Außerdem trug er zur Modernisierung
der Klosterobjekte bei und unterstütze sehr das Handwerggewerbe der Ordensbrüder.
Klarenberg verfiel unter der
Regierung von Stanisław August
Poniatowski, infolge durchgeführter Aufklärungsreformen. Zudem
litt Klarenberg 1772, als der König die Pauliner dazu gezwungen
hat in die Festung des Klosters
russische Truppen hineinzulassen, die damit angefangen haben
die Schatzkammer des Klosters
und ihre wertvollen Gemälde
auszuplündern.
Während der Besatzung fanden
trotz verschiedener Repressionen auf Klarenberg verschiedene
patriotische Manifestationen und
Anbetungen statt. Während des
Zweiten Weltkrieges hielt das
Kloster unter der Belagerung

der Deutschen, den Kontakt mit
dem im Exil lebenden Kardinal
A. Hlond und dem apostolischen
Stuhl, der sich um die Aussiedler,
Kriegsgefangenen und Juden
kümmerte.
Nach dem Krieg begann das
Kloster, welches immer noch in
Opposition zu der kommunistischen Regierung stand, mit der
Wiedergeburt des Marienkultes.
Trotz zahlreicher Bestrafungen
u.a. Verhaftungen der Ordensbrüder oder die Schließung des
Paulinergymnasiums im Jahr
1952, fanden 1955 auf Klarenberg die Feierlichkeiten zum
300-jährigen Jubiläum der Verteidigung des Klosters vor den
Schweden. Im Jahr 1956 wurde
die Gottesmutter aus Tschenstochau zu Königin von Polen
ernannt.

SEHENSWÜRDIGKEITEN
Die Basilika
Die klarenbergische Kirche entstand in den 40er des 15. Jh.
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Pergamindokumente, Manuskripte von Akten und Chroniken,
liturgische Bücher, Moneten- oder
Briefmarkensammlungen auf.
Die Schatzkammer auf dem
Klarenberg ist im Besitz von
Stücken von unschätzbarem
Wert, die sich seit dem 15. Jh.
angesammelt haben, die als
Gabe, Dank- oder Bittsagung
von Pilgern hinterlassen wurden.
Für ihre Aufbewahrung wurde
extra ein Gebäude errichtet. Die
Schatzkammer wurde vor 1900
zu einem Museum umorganisiert
und besitzt eine volle wissenschaftliche und fotographische
Dokumentation.

Ausgebaut wurde sie in den 60er
des gleichen Jahrhunderts. 1690
verbrannte sie und wurde von
1690 bis 1695 als Spätbarocke
Basilika wieder aufgebaut. Der
Turm wurde zwischen 1617-1620
errichtet und von 1900 bis 1905
gemäß dem Projekt von S. Szyller und J.P. Dziekoński rekonstruiert. An die Basilika grenzen die
Kapellen: der Gottesmutter aus
Tschenstochau mit dem Bild der
Schwarzen Madonna im Altar, die
Kapelle des hl. Paulus Eremiten
(Mausoleum Denhoff) und die
der Schutzengel (Mausoleum Jabłonowski). In den Jahren 1900
bis 1913 wurde ein monumentaler Kreuzweg erbaut und acht
Jahre später wurde der Saal des
letzten Abendmahls errichtet.

Das Kloster
Das erste Gebäude des Klosters
entstand 1393, von 1425 bis
1429 im gotischen Stil umgebaut und 1466 ausgebaut. Von
ungefähr 1644 bis 1670 entstand
ein großes Refektorium, 1647
entstand der Rittersaal. Im westlichen Flügel des Klosters sind

von 1736 bis 1739 neue Räume
für die Bibliothek errichtet worden, die seit dem 15. Jh. existiert
und wertvolle Stücke beinhaltet,
vor allem Frühdrucke.

Die Festung
Die klarenbergische Festung
entstand in den Jahren 1620 bis
1644, dank Bemühungen von
Władysław IV Wazy. Nach dem
italienisch-holländischen Muster
wurde sie in der zweiten Hälfte
des 12. Jh. und der ersten Hälfte
des 13. Jh. ausgebaut. Sie wurde
Fortalitium Marianum genannt
und Schütze vor den Angriffen
der Schweden, Österreicher und
der Russen. Im Jahr 1793 wurde
sie von den preußischen Truppen besetzt und 1806 von den
Franzosen wieder befreit. 7 Jahre
später wurde die Festung von
den Russen auseinander genommen und 1842 rekonstruiert.

Archiv und Schatzkammer
Das klarenbergische Klosterarchiv bewahrt u.a. wertvolle

Die reichsten und wertvollsten Stücke besitzt der Teil der
Goldschmiedekunst, in dem sich
u.a. das älteste Geschenk (von
Sigismund I Alten) eine gotisch-renaissance Monstranz aus dem
Jahr 1542, Reliquien, hausgemachte Altare, liturgisches
Geschirr, welches sich von der
Kunstfertigkeit und Originalität
sehr auszeichnet und natürlich
vieles mehr, befindet.
In der Schatzkammer befinden
sich außerdem Militaria, liturgische Gewände, Verzierungen des
Bildes der Gottesmutter Maria
aus Tschenstochau und Auszeichnungen. Ein sehr origineller Teilbereich ist das Sargbildnis und
die Epitaphe. In der Schatzkammer befinden sich auch Erinnerungen berühmter Polen, u.a. ein
Altar, eine Kapelle und eine Schatulle von T. Kościuszki, oder der
goldene Füller von H. Sienkiewicz. Es befinden sich dort auch
Urnen der in Konzentrationslager
Gefangenen, Monstranzen aus
Holz die von Priestern in Dachau
genutzt wurden oder ein Rosenkranz aus Brot aus Ravensbrck.
Jasna Góra (Klarenberg) hat sehr
viel zu bieten, es ist nicht nur ein
Wallfahrtsort, sondern es verbirgt
sich hier eine außergewöhnliche
Geschichte, atemberaubende
Bauten und viel Kunst und Sonderbares an diesem Ort.
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Route der Adlerhorste
Lust auf ein Abenteuer? Nächte unter den Sternen und Wind in den Haaren? Mit
einer Reihe von mittelalterlichen Burgen und atemberaubenden Aussichten ist die
Route der Adlerhorste genau das richtige. Eine kurze Spritztour mit Burgen in der
Woiwodschaft Schlesien.
von ramona nocoń
Schloss Ogrodzieniec in Podzamcze

Burg Olsztyn

Die erste Burgruine die man auf
seiner Reise Richtung Krakau
findet ist das Schloss Olsztyn.
Erbaut im 13. Jh. wurde es von
Kasimir den Großen deutlich
vergrößert und diente zur Verteidigung des Landes als eine
der Adlerhorst-Burgen. Die Burg

erfüllte ihre Aufgabe bis zu der
schwedischen Sintflut im 18 Jh.
und den nordischen Kriegen.
Geplündert, wurde sie in den Folgejahren dem Zerfall überlassen.
Heute grüßt sie die Touristen und
Wanderer mit ihrem roten, charakteristischen Burgfried.

Burg
Ostrężnik

Die Burg Ostrężnik, wenn man
den Überlieferungen Glauben
schenken mag, wurde nie bewohnt oder zu Ende gebaut. Ihre
Existenz sollte eigentlich geheim
bleiben, da sie angeblich als
Gefängnis für Wohlhabende gedient hat. Einer anderen Vermu-

tung nach sollten sich Raubritter
dort versteckt haben. Irgendwo
tief unter dem Schloss sollen ihre
Schätze begraben sein. Heute
muss man aufpassen um die
spärlichen Überreste nicht zu
übersehen.
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Schloss in
Mirów

Der Legende nach gehörte das
Schloss zusammen mit dem
in Bobolice zwei Brüdern, die
sich alles teilten und sogar ihre
Schlösser mit einem unterirdischen Tunnel verbunden haben. Im Tunnel sollen sie lauter
Schätze verborgen haben. Die
Bruderliebe endete aber in dem
Augenblick, als einer der Brüder
seine Frau mit dem anderen
zusammen im Tunnel ertappte.
Er tötete zuerst seinen Bruder
und ließ seine untreue Ehefrau
bei lebendigem Leib einmauern.

Schloss in Mirów

Burg
Bąkowiec in
Morsko

In der Ortschaft Morsko befinden
sich die Ruinen der Burg Bąkowiec. Erbaut wurde sie im 14.
Jh., hat aber nie eine wichtige
Rolle gespielt. Sehenswert ist
aber die Lage der Burg, die auf
der Wand eines Felsen errichtet
wurde. Die Burg soll in Zukunft
rekonstruiert werden.
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Das Schloss wechselte im Laufe
der Jahrhunderte oft die Besitzer.
Es verlor immer mehr seinen
Glanz. Nach der schwedischen
Sintflut, in einem stark zerstörten Zustand, wurde es sich
selbst überlassen. Seit 2006 wird
es renoviert. Das Schloss darf
leider nicht betreten werden, die
Einsturzgefahr ist zu groß. Zuerst
müssen die Wände gesichert
oder rekonstruiert werden. In
seinem Inneren soll sich später
ein Museum befinden.
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Schloss in
Bobolice

Das Schloss wurde Mitte des 14.
Jahrhunderts auf Befehl Kasimirs
den Großen erbaut. Während
der schwedischen Sintflut wurde
es erheblich zerstört. Erst 1998
wurde es zu Privateigentum.
Nach zwölf Jahren gründlicher
und komplizierter Renovierungen
öffnete das Schloss seine Pfor-

ten für die Besucher. In der Burg
befindet sich auch ein Hotel. Das
Schloss wird heute als Perle der
Krakau-Tschenstochauer Jura
bezeichnet. Es inspirierte die
Disneymacher und veranlasste
sie den Videoclip zu Merida –
Legende der Highlands in seinen
Mauern zu drehen.

Die Burg auf
dem Berg
Birów in
Podzamcze

Nicht weit von den Ruinen des
Schlosses Ogrodzieniec entfernt
befindet sich die rekonstruierte
Burg Birów. Das Schloss wurde
ursprünglich im 14. Jh. erbaut.
Nach einigen Jahren ist die Burg
in Flammen aufgegangen und
wurde nie wieder aufgebaut.
Nach zahlreichen archäologischen Funden hatte man die Idee
ergriffen die Burg zu rekonstru-

ieren und die Funde dort der
Öffentlichkeit zu präsentieren.
In der Burg kann man auch den
frühmittelalterlichen Alltag und
den “Burgbewohnern” bei der
Arbeit zuschauen.

Schloss
in Pilica

Das Schloss in Pilica wurde im
15. Jh. erbaut und in den folgenden Jahrhunderten wurde es oft
umgebaut und genauso oft wechselte es seine Besitzer. Vor der
schwedischen Sintflut hatte es
40 Gemächer und ist zahlreiche
Fortifikationen durchgegangen.
Danach wurde es im Barockstil
von seiner neue Besitzerin Maria
Sobieska umgebaut. Später
wurde es nach den Trends in der
Romantik angepasst. Nach dem
Zweiten Weltkrieg in der Vol-

ksrepublik Polen wurde dort eine
Erziehungsanstalt untergebracht.
Den letzten Besitzern wurde das
Schloss vom Staat abgenommen.
Seit Jahren gibt es zwischen den
ehemaligen Besitzern und dem
Staat Prozesse um das Schloss,
der das heute zugrunde gehende
Schloss verkauft hat. Solange
der Rechtsstreit andauert, ist es
unmöglich dieses wunderschöne
Gebäude zu restaurieren.

Schloss in Bobolice
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Schloss
Ogrodzieniec
in Podzamcze

Das Schloss gilt als eines der
schönsten auf der Route. Obwohl
nur Ruinen übrig geblieben sind,
bezaubert es jedes Mal die Besucher. Es liegt auf der höchsten
Erhöhung der Krakau-Tschenstochauer Jura, in der Gemeinde
Ogrodzieniec und scheint eins
mit den Inselbergen zu sein, die
sich in seiner unmittelbaren Nähe
befinden. Die Besucher können
praktisch im ganzen Schloss
umherwandern und auch die
Inselberge erklimmen. Jedes Jahr
findet hier ein Ritterturnier statt.
Der Legende nach sieht man im

Schloss Ogrodzieniec in Podzamcze einen Schwarzen Hund, der
eine Kette hinter sich herzieht.
Es soll der Geist des ehemaligen
Schlossherren Stanislaw Warszycki sein. Den Überlieferungen
zufolge hatte er persönlich die
Folter seiner Untertanen beaufsichtigt und alle seine Frauen zu
Tode gequält. Der Legende nach
wurde er nach seinem Tod in die
Hölle geführt und in einen Hund
verwandelt. Heute spuckt er im
Schloss umher, als Strafe für
seine schrecklichen Taten.

Das Schloss in Smoleń wurde
höchstwahrscheinlich noch vor
dem 12. Jh. errichtet. Den Chroniken zufolge stand hier zuerst
eine Burg aus Holz, die später
neu errichtet und systematisch
erweitert wurde. Die Burg wechselte oft ihre Besitzer. Eine der
bekanntesten Eigentümer ist die
dritte Ehefrau des König Władysław II. Jagiełło Elisabeth von
Pilitza. Die Burg wurde am Ende
verlassen und trug erhebliche
Schäden während der schwedischen Sintflut davon. Im 19 Jh.

befand sich hier eine Schrottfabrik. Im Winter 2010 wurden die
Mauern durch herabfallende Äste
und umgekippte Bäume beschädigt. Die Gegend um das Schloss
wird als Reservat geschützt.
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Schloss Ogrodzieniec in Podzamcze

Schloss
Pilcza in
Smoleń

Die Route der Adlerhorstburgen
ist in Polen eine der bekanntesten und beliebtesten Routen im
ganzen Land. Sie kann zu Fuß,
auf dem Rad oder Pferd erkundet
werden. Je nach Art des Transports variiert ihre Länge zwischen 163 km und 250 km.
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Mit dem Rad
quer durch
Schlesien
Die Woiwodschaft Schlesien besitzt ein ausgebautes Netz an Radwegen, egal ob in
der Stadt, in den Bergen oder auf dem Land. Jede Ecke ist einzigartig und hat ihren
eigenen Charakter. Eine kurze Liste an Vorschlägen.
von ramona nocoń
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Katowice (Kattowiz)
In der Stadt Katowice gibt es
viele Routen. Wer Tradition und
Natur hautnah erleben möchte,
für den ist der Radweg von Giszowiec bis in den Wald Murcki
wie geschaffen. Von Giszowiec
aus, auf einem gut gekennzeichneten Weg, fährt man Richtung
Ochojec durch grüne Waldflächen
und den Fluss Klodnica entlang,
der hier seinen Anfang hat.
Wenn man ein bisschen Glück
hat kreuzt auch ein bunter Fasan
den Weg. In Ochojec kann man
eine Pause an einem Teich machen und später weiter Richtung
Hügel Wanda weiterstrampeln.
Von da aus hat man eine schöne
Aussicht auf die Stadt und die
umliegenden Wälder. Von dem
Hügel aus fährt man durch einen
Buchenwald in den Murcki Wald,
wo weitere diverse Routen zur
Verfügung stehen.

Katowice - Pszczyna
Eine der bekanntesten Routen
in der Woiwodschaft führt von
Kattowitz nach Pszczyna - von
einer Industriestadt im Wandel zu einer Oase des Grünen
mit wunderschönen Ausblicken,
einem märchenhaften Schloss
und einem großen Park. Die 48
km lange Strecke ist gut gekennzeichnet und äußerst beliebt. Sie

Cieszyn

Pszczyna
führt uns durch die grünen Teile
der Städte und Wälder.

Route der Adlerhorste

Schlesische Beskiden

Diese Route kann auf viele Arten
bereist werden, zu Fuß, auf dem
Pferd und auch auf dem Fahrrad.
Auf dem Fahrrad kann es deutlich
angenehmer sein als zu Fuß,
was wichtig ist, wenn man viel
sehen möchte, jedoch über eine
begrenzte Zeit verfügt. Romantische Sonnen Auf- und Untergänge, Wind in den Haaren und eine
Burg nach der anderen. Viele
schöne Aussichten und eine sich
ständig verändernde Landschaft.

In den Schlesischen Beskiden
kommen sowohl Adrenalinjunkies
als auch Sonntagsfahrer auf ihre
Kosten. Sonne deren Strahle sich
zwischen den Bäumen zeigen
und der weiße Nebel im Tal,
der später einer erfrischenden
Brise Platz macht. Zwischen den
schlendernden Wegen trifft man
auf viele Dörfer mit einer malerischen Bebauung und entzückenden Gotteshäusern, interessanten Bräuchen und Geschichten.

Landek - Cieszyn
In Teschener Schlesien gibt es
viele Radwege sowohl für kurze
Sonntagsausflüge, als auch für
Liebhaber langer und schwieriger
Strecken. Sehr beliebt ist die Route von dem Dorf Landek bis in
die malerische Stadt Cieszyn. Auf
der 40 km langen Route erwarten uns wunderschöne Ausblicke,
protestantische und katholische
Gotteshäuser und Kapellen aus
Zeiten des Barocks. Auf dem
Weg in die Stadt Cieszyn fährt
man an kleinen Städten und
Dörfern vorbei, in denen sich die
eine oder andere Sehenswürdigkeit versteckt, während der Fahrt
kann man die umliegenden Täler
und Berge bewundern. Nach der
langen Reise wartet die Reformationsstadt Cieszyn, mit offenen
Armen auf die Besucher.
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Ein typisches schlesisches Gericht,
ideal für Festtage und Familientreffen...
und
Ein schnell zubereiteter und schmackhafter Salat
für jeden Anlass…

#Wirkochen

Schweinefleisch nach
Steigers Art
#Wirkochen

&

Schlesischer Salat
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So geht's!
#Wirkochen

Schweinefleisch nach
Steigers Art
zutaten

Zubereitung

2 kg Schweinsrücken

1.

10 Scheiben Speck

In der Zwischenzeit bereiten wir die Marinade vor. Senf,
Majoran, Knoblauch, Öl, Salz, Pfeffer und das Fleisch mit der
Marinade einreiben.

1 k Wurst
2 Löffel Senf
4 Löffel Sonnenblumen ÖL

2.

Mit einem dünnen Messer schneiden wir in der Mitte des
Fleisches den so genannten „Tunnel“, in den wir die gefrorene
Wurst einlegen. Das Fleisch mit den Scheiben Speck einwickeln.

3.

Dann legen wir das Fleisch in eine Bratpfanne, in der vorher
die Margarine erhitzt wurde. Das Fleisch kochen wir von allen
Seiten durch und füllen es bis zur Hälfte des Fleisches mit
Wasser (ca. 40 Minuten).

4.

Danach nehmen wir das Fleisch aus der Bratpfanne und legen
es auf ein Blech und schieben es in den erhitzten Ofen - 160 C
ca. 25 Minuten

1 Löffel Majoran
2 Löffel zerhackten Knoblauch
3 Löffel Margarine
Zum Abschmecken ein wenig Salz und
Pfeffer hinzufügen

Die Wurst in den Gefrierschrank legen (ca. 30 Minuten).

von kathrin gorzela

#Wirkochen

Schlesischer Salat
zutaten

Zubereitung

8 Kartoffel

1.
2.
3.

Die Kartoffel kochen und in Würfel schneiden.

4.

In der Zwischenzeit die Gurken klein schneiden. Würzen und
alles zusammen vermischen.

3 Salzgurken
1 Zwiebel
20g geräucherter Speck
Prise Pfeffer

Das Speck auch in Würfel schneiden.
Die Zwiebel schneiden und zusammen mit dem Speck anbraten.
Abkühlen lassen.

von kathrin gorzela

126

woiwodschaft schlesien

#Wirkochen

Schlesische Kohlrabi
Creme Suppe

Eine perfekte Frühlingssuppe mit der man
jeden Gast begrüßen kann...

zutaten

Zubereitung

2 Große Kohlrabi

1.

1,5 l Fleisch (Rind) Brühe
4 Kartoffeln
1 Karotte
Eine Prise Salz und Pfeffer
Das Rindfleisch aus der Fleisch Brühe

2.
3.

Erstmal reinigen wir gründlich die Kohlrabis und die Karotte. Die
Kohlrabis und die Karotte in Stücke schneiden. Kartoffel werden
geschält und in dünne Scheiben geschnitten.
Zu der kochenden Brühe fügen wir die Kohlrabis, die Karotte
und die Kartoffel hinzu. Zum Abschmecken Salz und Pfeffer
hinzufügen und kochen lassen bis alles weich ist.
Zum Schluss schneiden wir das Fleisch in Stücke und fügen es
in die Brühe hinzu.

von kathrin gorzela
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#Wirkochen

Spajza Schlessisches
Dessert

Ein typisch schlesisches Dessert…

zutaten

Zubereitung

4 Eier

1.
2.
3.

Eiweiß steif schlagen. Eigelb einzeln mit Zucker verrühren.

4.

Dann noch den Zitronensaft und den Vodka hinzufügen und
vermischen.

20 g Zucker
4 Löffel Gelatine
½ Zitronensaft
20 ml Vodka

Die entstandenen Massen langsam zusammenführen.
Die zuvor vorbereitete flüssige Gelatine hinzufügen (Gelatine
nach Rezept auf der Verpackung vorbereiten).

von kathrin gorzela

guten appetit!
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ZUM VERKAUF:
Ferienhäuser
in der
Kaschubischen
Schweiz
Investieren Sie in eine einzigartige Lage und
genießen Sie die Vorzüge einer grundbuchlich
gesicherten Kapitalanlage!
Das See & Golf Resort “Kaszubska Ostoja” entsteht
in einer der schönsten Urlaubsregionen der Republik Polens. Im Nordosten Pom-merns, eingebettet in
weitestgehend unberührter Natur, inmitten der kaschubischen Landschaft, entstehen auf einem ca. 50
ha großen Grundstück in vier Abschnitten hochwertige Ferienhäuser mit einer erstklassigen Infrastruktur.
Neben Spiel- und Grillplätzen entstehen außerdem:
Ein Reiterhof, ein Hotel mit SPA, ein Golf-Trainingsgelände mit einer Golf-Akademie sowie ein 18-Loch
Golfplatz. Außerdem werden neben einem im Resort künstlich angelegten Badesee, an einem natürlichen, von Wäldern eingesäumten See, ein breiter
Sandstrand sowie ein privater Badesteg angelegt.
Inmitten von weitläufigen Wäldern, klaren Seen und
grünen Wiesen erwartet Sie hier ein Kaschubischer
Traum, der zu jeder Jahreszeit seine natürliche Pracht
entfaltet. Ausgestattet mit allem, was den Aufenthalt
das ganze Jahr über angenehm und abwechslungsreich macht, entsteht ein Ferienhaus Resort der absoluten Extraklasse!
Das See & Golf Resort setzt nicht nur neue Standards, wenn es um umweltverträgliches Bauen und
verantwortungs-volle Projektentwicklung geht, es
überzeugt auch durch seine gelungene Einbettung
in die natürlichen und kulturellen Gegebenheiten der
Region.

Ein Badeausflug an die
malerische Ostsee?
Nur ca. 65 km und Sie erreichen die kleine
Ostseestadt Stolpmünde (Ustka). Wer lange
Strandspaziergänge mag, ist hier genau richtig.
Breite Strände mit feinkörnigem Sand, frische Luft
und sein Reizklima haben Stolpmünde zu einem der
bekanntesten Erholungsorte in der Republik Polen
gemacht. Diese noch naturbelassene Ostseeküste
mit ihren bewaldeten Steilküsten und sauberen
Sandstränden erreichen Sie mit dem Auto in weniger
als einer Stunde.
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Die Umgebung:
Darf es ein Städtetrip nach Danzig sein? Zusammen
mit der Hafenstadt Gdingen (Gdynia) und dem Seebad Zoppot (Sopot) bildet Danzig die sogenannte
Dreistadt (Trójmiasto) mit mehr als 740.000 Einwohnern. Im gesamten städtisch geprägten Ballungsraum Danzig leben mehr als 1,2 Millionen Menschen.
(Quelle: Wikipedia)
Die günstige Lage Danzigs, und vor allem der Hafen
haben dort in den letzten Jahren einen regelrechten Wirtschaftsboom ausgelöst.Danzig besitzt einen
internationalen Flughafen, der von vielen europäischen Städten aus in nur wenigen Stunden erreichbar ist. Die Hafenmetropole an der Ostsee gehört zu
den schönsten Städten der Republik Polen und liegt
ca.122 km von unserem See & Golf Resort entfernt.

Die Ferienhäuser
Alle Wohnobjekte orientieren sich mit ihrem Design
eng an der wundervollen natürlichen Umgebung und
repräsentieren so die einzigartige Philosophie der
Entwickler, die ganze Schönheit der typisch kaschubischen Bauweise mit den modernsten Annehmlichkeiten zu kombinieren.In der Zusammenarbeit mit
prominenten Architekten entstehen im Resort unterschiedlichste Immobilien, die doch immer wiederkehrende Elemente aufweisen. Holz, Naturstein und
Glas sind die dominanten Materialien, die die Natur
als Teil des Ganzen einbeziehen.Das Ferienhaus als
Doppelhaushälfte, verfügt über ca. 51 m² Wohnfläche verteilt auf zwei Ebenen mit einem lichtdurchfluteten Wohn- Ess- und Küchenbereich sowie einem
direktem Zugang zur Terrasse, zwei Schlafzimmern,
einem Gäste-WC und einem Bad mit Wellness-Dusche. Alle Ferienhäuser sind komplett, stilvoll und
hochwertig eingerichtet. Die Grundstücksgrößen der
Ferienhäuser betragen zwischen 400m² und 1000m².
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Ausstattungsdetails
Alle Ferienhäuser überzeugen durch ihre hochwertige
Bauausführung und Ausstattung. Dazu zählen
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Holztechnologie, Fachwerk, verputzt, Putz WEBER,
Dämmung ROCKWOOL, keramische Dachpfannen
BRAAS, Dachrinnen LINDAB, Dachfenster VELUX,
Fenster DRUTEX
Malerarbeiten
Fußbodenbeläge
Holztreppe
Ferngesteuerte Ein-/Abschaltung von Heizung und
Beleuchtung
Kamin
Gäste-WC mit wandhängendem WC, Waschtischanlage, Badmöbeln, Spiegel, Beleuchtung
Bad mit wandhängendem WC, Waschtischanlage,
Wellness-Dusche mit Glas-Duschabtrennung, Badezimmermöbeln, Spiegel und Beleuchtung
Einbauküche mit Backofen, 4-Platten Ceran-Kochfeld, Mikrowelle, Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine, Kühlschrank
Komplettes Möbelpaket inkl. Geschirr, Töpfe, Besteck, Gläser für 6 Personen
Lampen, Bilder, Dekoration, Flachbildfernsehen,
Musikanlage
Anschlüsse: Strom, Wasser, Abwasser, TV
Heizung: Zentral, Art: Elektroheizung, zusätzlich
Kamin
Garten, Außenanlagen, Zuwegung, Terrasse, Terrassenmöbel
PKW-Stellplatz
Grundstücksgrößen zwischen 400 m² und 1000
m²
Bezugsfertige Übergabe
Außerdem: Kinderspielplatz, Lagerfeuer, OutdoorFitness, Volleyball-Platz, Golfplatz, Grillplatz,
Sandstrand, Badesee, usw.

Das Haus wird
schlüsselfertig
übergeben.
Der Golfplatz
Ein Highlight des See & Golf Resorts “Kaschubska”
Ostoja wird der spektakuläre 18-Loch-Golfplatz mit
angeschlossener Driving Range und einem Clubhouse
darstellen. Durch seine harmonische Einbettung auf
einer Fläche von ca. 80 ha in die atemberaubende
Naturlandschaft wird er jedem Spieler ein außergewöhnliches Erlebnis bieten.
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Vorzüge von GolfImmobilien
Der Golfsport bringt viele Vorteile mit sich: Frische
Luft, Sonnenschein und verbesserte Ausdauer steigern das Wohlbefinden. Dies in Kombination mit folgenden Vorzügen erklärt womöglich, weshalb weltweit Anwesen an Golfplätzen derart gefragt sind.

Die Atmosphäre
Golf-Immobilien stehen in der Regel auf großzügigen Grundstücken in angenehmer Entfernung zu den
Nachbaranwesen. Die Attraktivität dieser Objekte
liegt demnach nicht nur in ihrer Spitzenausstattung
begründet. Auch die ruhige Lage ist ein überzeugendes Kaufargument. Schließlich liegen Golf Communities stets mitten in der schönen Natur, weit abseits
von den verkehrsreichen Straßen der Stadtzentren.

Die gepflegten
Außenanlagen
Wer auf einem Golfplatz lebt, für den gehören unansehnliche Gärten der Vergangenheit an. Denn
die Landschaftsgestaltung mit heimischen Pflanzen
übernimmt fortan der Club für Sie.

Der
Wiederverkaufswert
Aus finanzieller Sicht gilt der Kauf einer Golf-Immobilie als solides Investment. Die Anwesen punkten mit
ihrem exzellenten Wiederverkaufswert. Die Kombination aus Prestige und Club-Leistungen sorgt dafür,
dass die hohe Nachfrage nach Golf-Immobilien auch
langfristig anhält.

Der Park
Das See & Golf Resort “Kaszubska Ostoja” bietet Ihnen weitere Möglichkeiten zur Erholung. Sie können
Baden, Reiten, Angeln, Mountainbike fahren, Wandern und vieles mehr. Erleben Sie, wie man Ruhe und
Aktivsein auf angenehme Weise miteinander verbinden kann.
Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann kontaktieren
Sie uns. Wir verabreden gerne einen Besichtigungstermin mit Ihnen.

Anbieter
kontaktieren
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#ratgeber

Neues EU-Datenschutzrecht - das müssen Sie wissen!
Am 25. Mai 2018 treten die Regelungen der Datenschutzgrundverordnung der EU in Kraft. Ab diesem Tag
werden diese Regelungen direkt als geltendes Recht in allen Mitgliedsstaaten gesehen, da die Verordnung
zu der Vereinheitlichung des europäischen Datenschutzrechtes führen soll. Deshalb ist es gut zu
wissen, was sich für Unternehmer im Bereich des Datenschutzes, insbesondere bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, ändern wird.
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

Umfangreiche Informationspflichten
Die neuen Datenschutzregelungen sehen für Unternehmen, die Daten verarbeiten, umfangreiche
Informationspflichten vor. Es müssen u.a. folgende Informationen den Personen, deren Daten verarbeitet werden, mitgeteilt werden:
1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen, ggf. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten,
2. Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung,
3. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der Daten,
4. Dauer der Datenspeicherung,
5. Belehrung über Betroffenenrechte.
Es gibt auch Ausnahmen von der Informationspflicht. So besteht kein Informationsanspruch der betroffenen Person, wenn sie bereits über die oben genannten Informationen verfügt oder, wenn die
Informationserteilung einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordert oder sogar unmöglich ist.
Im letzten Fall muss aber der Unternehmer die oben genannten Informationen öffentlich bekanntmachen, z.B. auf einer Webseite.

Auskunftsrecht
Den betroffenen Personen steht ein Auskunftsrecht zu. Durch die neuen Regelungen können diese
Personen Folgendes vom Unternehmer, der ihre Daten verarbeitet, verlangen:
1. eine Kopie der gespeicherten Daten,
2. eine Auskunft über die Übermittlung von Daten,
3. eine Information, aus welcher Quelle die Daten stammen, zu welchen Zwecken werden die
Daten verarbeitet und wie lange werden sie gespeichert.

Recht auf Vergessenwerden
Durch die neuen Regelungen wurde das „Recht auf Vergessenwerden“ gegründet. So muss ein Unternehmer die Daten jeder Person löschen, wenn diese Person es verlangt und:
1. die Speicherung der Daten nicht mehr notwendig ist,
2. die betroffene Person ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen hat,
3. die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden.
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Man muss aber beachten, dass das Recht auf Vergessenwerden keine Anwendung findet, u.a. wenn
die Speicherung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Ein Bespiel sind hier Onlineshops, die solche Daten für mögliche Gewähr- oder Garantieansprüche bedürfen.

Verantwortung für Verstoße im Bereich Datenschutz
Wird ein Verstoß gegen die Grundsätze der EU-Datenschutzgrundverordnung festgestellt, so kann
dem Unternehmer ein Bußgeld von bis zu 20 Millionen Euro oder 4% des weltweiten Umsatzes seines Unternehmens auferlegt werden. Im Falle von Gesellschaften haftet nicht nur die Gesellschaft,
sondern auch ihre Gesellschafter und Geschäftsführer bzw. Vorstandsmitglieder persönlich für sämtliche Datenschutzverstoße. Auch die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten oder einer anderen
Person, die für den Datenschutz im Unternehmen zuständig ist, bewirkt nicht, dass die genannten
Personen von ihrer persönlichen Haftung befreit werden können.

Datenschutzbeauftragter
Durch die neuen Regelungen müssen Unternehmer, deren Tätigkeit einer besonderen Kontrolle unterliegt, einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Dies gilt insbesondere für Unternehmer, die sich
mit Telekomunikations-, Werbungs-, Marketings- und Versicherungsdienstleistungen beschäftigen.
Wird kein Datenschutzbeauftragter berufen, so müssen seine Pflichten durch die Geschäftsführung
bzw. den Vorstand des Unternehmens ausgeübt werden.
Zu den Hauptpflichten des Datenschutzbeauftragten gehören u.a.:
1. Unterrichtung und Beratung im Bereich Datenschutz,
2. Überwachung der Einhaltung der rechtlichen Regelungen,
3. Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, insbesondre ihre Benachrichtigung über mögliche Verletzung des Datenschutzes.

Benachrichtigung über Verletzung des Datenschutzes
Wie bereits erwähnt, ist der Datenschutzbeauftragte für die Benachrichtigung der Aufsichtsbehörde,
die für den Datenschutz zuständig ist, über mögliche Verletzungen und Verstoße gegen den Datenschutz verantwortlich. Dies soll innerhalb von 72 Stunden nach Bekanntwerden der Verletzung erfolgen. In manchen Fällen müssen auch Personen, deren Daten verletzt wurden, darüber benachrichtigt
werden.
Der Aufsichtsbehörde muss Folgendes im Falle einer Verletzung mitgeteilt werden:
1. Beschreibung der Verletzung, die Angabe über die Kategorie der betroffenen Daten und die
Anzahl der Betroffenen,
2. Beschreibung der Folgen der Datenschutzverletzung,
3. Beschreibung der Maßnahmen, die zur Behebung oder Abmilderung der Verletzung getroffen
wurden.
Die Datenschutzbeauftragten wurden durch die neuen Regelungen auch verpflichtet, ein Register
aller Verletzungen und Verstöße gegen die Regelungen des Datenschutzes zu führen. Solch ein
Register muss insbesondere Informationen über die Verletzung, seine Folgen und die getroffenen
Maßnahmen, beinhalten.

Was jetzt?
Oben wurden die wichtigsten Änderungen des Datenschutzes für Unternehmer aufgezählt, die am
25. Mai 2018 in Kraft treten. Die Unternehmer haben also noch genügend Zeit sich auf das neue
Recht vorzubereiten. Die neuen Regelungen sind komplex. Es lohnt sich daher, vor der Einführung
von bestimmten Maßnahmen den Rat eines Fachmannes, z.B. eines im Datenschutz spezialisierten
Anwalts einzuholen.
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Immer mehr Polen
entscheiden sich
für

Erasmus+

BIS JETZT HABEN GANZE 180 TSD. POLEN DAS ERASMUSSTIPENDIENPROGRAMM IN ANSPRUCH GENOMMEN. JEDES
JAHR FAHREN KNAPP 14 TSD. AKADEMIKER UND SCHÜLER
INS AUSLAND. IM BEREICH DER BERUFSBILDUNG SIND
POLEN, MIT 15% DER AUSREISENDEN, SPITZENREITER.

Die Möglichkeit, im Ausland ein
Praktikum zu absolvieren, entwickelt verschiedene Kompetenzen,
garantiert bessere Chancen bei der
Arbeitssuche und bereichert die
Berufslehre. „Alle Projekte, die im
Rahmen des Programms Erasmus+
finanziert werden, betreffen die Mobilität der Menschen und den Austausch von Erfahrungen zwischen
Institutionen. Diese Erfahrungen
nutzen junge Menschen dann auf
dem Arbeitsmarkt. Schüler, die an
verschiedenen Praktika oder Austauschprogrammen teilgenommen
haben, sagen, dass es ihnen viel
leichter fällt in einer Fremdsprache
zu sprechen, in der eigenen Branche wahrgenommen zu werden
oder eine Stelle zu finden. Wenn
Schüler an einem Auslandsprakti-
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kum teilnehmen, dann haben sie
sehr oft die Chance mit modernen
Technologien zu arbeiten“ betonte
dr Paweł Poszytek, der Generaldirektor der Nationalen Agentur für
Erasmus+ in Polen.
Während der 20 Jahre des Programms Erasmus+ haben 180.000
Polen die Chance genutzt, um im
Ausland zu studieren. Die Zahl stieg
im Laufe der Zeit mehr als zehnfach, aus 1,4 Tsd. wurden heute 14
Tsd. jährlich. Das Programm ist vor
allem mit Studienreisen verbunden
und dafür gibt man auch das meiste Geld aus. Zwischen 2014 und
2018 sind es ganze 150 Mio. Euro
gewesen. Es handelte sich dabei
um Auslandssemester auf Partneruniversitäten, den Austausch von

wessienschaftlichen Mitarbeitern,
die Ausweitung des Lehrangebots
und die Zusammenarbeit an gemeinsamen Studiengängen. Über
80 Mio. Euro wurden hingegen für
die Berufsausbildung ausgegeben,
also auch Praktika und Auslandsreisen.
Polen ist europäischer Spitzenreiter
hinsichtlich der Zahl von Schülern
und Lehrern im Bereich der Berufslehre, die an Schulungen und Praktika, die von Erasmus+ organisiert
werden, teilnehmen. Über 15,2%
der Teilnehmer sind Polen, die am
häufigsten aus den Bereichen Gastronomie-, Hotel- und Friseurgewerbe kommen. Poszytek ist der
Meinung, dass das die Berufsausbildung eine sehr wichtige Funk-

bildung

tion erfüllt. Es ist auch allgemein
bekannt, dass es zurzeit großer
Unterstützung braucht, weil es in
Polen an Fachleuten in allen Branchen fehlt. Noch in den 70er Jahren
des XX. Jahrhunderts haben sich
zwei Drittel der Grundschulschüler
für Berufsschulen oder technische
Fachschulen entschieden. Eine Abkehr von der Berufsausbildung fand
schließlich in den 90er statt, als
nur noch 40% der Lernenden diesen Ausbildungsweg wählte. Nun
gleicht sich das ein wenig aus - die
Hälfte der Schüler entscheidet sich
wieder für eine Berufsausbildung.
Auslandsreisen sind für Schüler
eine große Chance, um Erfahrungen zu sammeln, neue Fremdsprachen zu lernen und die eigenen

Kompetenzen zu entfalten. In der
Berufsbranche ist, aus dem Blickwinkel des Arbeitsmarktes, die Mobilität der Schüler, Studenten oder
Arbeitnehmer sehr wichtig, sie lehrt
nämlich das, was schwer im Rahmen einer klassischen Ausbildung
zu ergattern ist. Hierbei meint man
vor allem Gruppenarbeit, Problemlösung und Kommunikation.
Eine Untersuchung der Karrierewege der Absolventen, die an Berufspraktika teilgenommen haben,
zeigte, dass die Möglichkeit der
Arbeit im Ausland die Berufslehre
bereichert. Über 80% der Befragten waren der Meinung, dass sie
dank dem Praktikum die Chance
hatten, ein völlig anderes System
kennenzulernen. 70% würden die
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praxisorientierte Berufsausbildung
jungen Menschen empfehlen, die
auf dem Arbeitsmarkt eintreten
werden.
„Die Möglichkeit im Ausland zu
lernen gibt den Schülern aus Berufsschulen, die Chance ihre Berufs- und Sprachfähigkeiten zu verbessern. Sie erwerben auch soziale
und interpersonale Kompetenzen.
Für uns ist es sehr wichtig, dass
jeder Schüler verantwortungsbewusst, diszipliniert, pünktlich ist
und das wird unter anderem bei
diesen Projekten gelehrt. Viele unserer Lehrlinge bekommen interessante Angebote, sowohl in Polen,
wie auch im Ausland“ sagte Joanna
Żebrowska, die Direktorin der Gesamtschule Nr. 7 in Tychy.

von paulina kuc
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Polen ein Studentenparadies
Das Land an der Weichsel ist das kostengünstigste in Europa.
März 2018
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Im Ranking von Study.EU wurden dreißig europäische Länder in drei
verschiedenen Kategorien bewertet. Erstmals schaffte es auch Polen in
die Top 10. Dementsprechend ist das Land an der Weichsel attraktiver
für ausländische Studenten als z.B. Irland, Norwegen oder Spanien. Den
ersten Platz als attraktivstes Land für ausländische Studenten hat wieder
Deutschland ergattert, gefolgt von Großbritannien und Frankreich.
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Polen bleibt nach wie vor das
kostengünstigste Land für Studenten in Europa. Rund 7.000 Euro
müssen Studenten jährlich aufbringen, um an der Weichsel zu
studieren. Dabei handelt es sich
um durchschnittliche Lebenshaltungskosten und Studiengebühren.
Polen erscheint hier als ein wahres
Studentenparadies, denn Akademiker, die sich beispielsweise für
Großbritannien entscheiden, müssen bis zu 23.000 Euro im Jahr für
ihr Studium bereithalten.
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Den größten Fortschritt verzeichnete Polen in der Kategorie
Bildung, wo das Abschneiden
eines Landes in drei großen internationalen Hochschulrankings
(QS, THE, ARWU), Metriken zur
Lehrqualität sowie die Gesamtanzahl auf Englisch angebotener
Bachelor- und Masterstudiengänge
bewertet wurde. Die Zugänglichkeit von Kursen die in englischer
Sprache gehalten werden steigt
in Polen ununterbrochen. Das ist
laut dem Bericht auch einer der
Gründe dafür, dass die Zahl der
Studenten aus dem Ausland, die
sich für Polen entschieden haben,
innerhalb der letzten 10 Jahre von
12.000 auf 65.000 gestiegen ist.
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Das Länderranking adressiert die
Frage: Welche europäischen Länder sind für internationale Studenten die beste Wahl? Auf Basis
sorgfältig ausgewählter Daten und
Statistiken erhielten die Länder
Punkte in drei unterschiedlich gewichteten Kategorien:
●
●
●
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Bildung (45%);
Kosten (30%);
Leben & Karriere (25%).



 





 











In diesem Jahr berücksichtigt das
Ranking zusätzlich persönliche
Sicherheit als Faktor in der Kategorie Leben & Karriere. „Immer
mehr Studenten beschäftigen sich
mit der Sicherheitssituation in
ihren Gastgeberländern“, berichtet
Gerrit Bruno Blöss, Geschäftsführer von Study.EU. Die Punktzahl
basiert auf Daten des Social Progress Index und enthält u.a. die
Raten von Gewaltverbrechen sowie
Vorfälle politischen Terrors. Große
Sorgen wären jedoch unbegründet: „Auf Basis dieser Statistiken
sind die meisten Länder in unserem Ranking sicherer als beispielsweise die USA“, fügt Blöss hinzu.
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von piotr piela

#Klartext
PolenJournal.de fragte dr. Michał
Wanke, den wissenschaftlichen
mitarbeiter an der universität
Opole.
Es ist das erste Mal, dass Polen in der Top
10 der attraktivsten Länder für Studenten
wiederzufinden ist. Womit hängt es ihrer
Meinung nach zusammen?
Das ist auf die Methodologie des
Berichts zurückzuführen. Polen ist
das billigste Land fürs Studieren
– das betrifft sowohl die Studiumswie auch die Unterhaltskosten. In

Zeiten der Massenhochschulausbildung spielt dieser Aspekt eine
immer wichtigere Rolle. Der langsame aber systematische Ausbau
der Studiumangebote in englischer
Sprache rückt aber weitere Faktoren außer den ökonomischen in
den Vordergrund – den Zugang
zum Studium und Qualität des
Angebots, Sicherheit und Aufenthaltsperspektiven in Polen (die in

ökonomischen Ergebnissen gezählt
werden). Polen kann auch aus
diesem Grund attraktiv sein, da
bei uns der Internationalisierungsprozess erst angefangen hat und
die Universitäten erste Studenten
aus dem Ausland aufnehmen, sie
zum Studieren ermuntern wollen
und deshalb, wie die Universität
Opole, interessante Stipendien und
Entwicklungsmöglichkeiten anbie-
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ten – und dies nicht nur in Polen.

Studieren viele ausländische Studenten an der
Universität Opole?
Zurzeit bilden die Auslandsstudenten fast 10 Prozent aller
Studierenden. Aus geopolitischen
Gründen sind Ukrainer die Mehrheit. Es gibt immer mehr Türken,
Aserbaidschaner, Chinesen, aber
auch Studenten aus Afghanistan,
Indonesien oder Indien. Darüber
hinaus besuchen uns ca. 200 Studenten jährlich im Rahmen unterschiedlicher Austauschprogramme. Sie kommen aus der Türkei,
Spanien, Griechenland, Rumänien,
Frankreich, Italien oder aus Taiwan
oder Kasachstan.

Wie variiert die Zahl der Studierenden aus dem
Ausland? Gibt es vielleicht auch Studenten aus
den deutschsprachigen Ländern?
Die Anzahl der Studierenden, die
sich für eine Studienrichtung in
Englisch entscheiden – jedes Jahr
werden es immer mehr – und die
Zahl der Auslandstudenten, die zu
uns im Rahmen unterschiedlicher
Austauschprogrammen kommen
– sei es für Studium, Praktika
oder Sommerakademien – steigen
von Jahr zu Jahr. Wir haben auch
immer mehr Studenten aus Asien.
Deutsche bilden noch Einzelfälle.
Sie entscheiden sich für Europa
Master oder solche Fachrichtungen, wie Paläobiologie, Biosystematik oder Geschichte Schlesiens.

Hatten Sie die Möglichkeit die Studenten aus
dem Ausland direkt zu fragen, wieso sie sich
für das Studium in Polen entschieden haben?
Ich bin für die Entwicklung internationaler Studienprogramme an
der gesamten Universität verantwortlich. Am Institut für Soziologie
führe ich die Fachrichtung Intercultural Communication. Außerdem
führe ich seit mehreren Jahren
die Vorlesungen auf Englisch. So
habe ich die Chance vieler unserer
Gäste aus dem Ausland persönlich
kennenzulernen. Sie kommen nach
Polen wegen des hervorragenden
Verhältnisses zwischen Qualität
zum Preis. Viele Studenten ent-
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scheiden sich für ein Studium an
der Universität Opole nach der
Teilnahme an einem Austauschprogramm – weil ihnen die Kurse
gefallen haben, sie einzelne Hochschullehrer gern gewonnen haben
oder weil sie einfach die Stimmung
an der kleinen Universität und die
schöne Stadt schätzen.

Welche Vorteile bringen ausländische
Studenten der Universität? Und was
unternimmt sie, um die jungen Menschen zum
Studieren zu ermuntern?
Ich werde die Frage am Beispiel
der Studienrichtung Intercultural
Communication beantworten, da
sie all dies sehr gut porträtiert.
Wenn wir in der Gruppe über den
interkulturellen Dialog sprechen,
über Probleme der ethnischen Minderheiten oder über Stereotypen
und im Saal Vertreter unterschiedlicher Kulturen – der westlichen
und östlichen - unterschiedlicher
Religionen, die „Unseren“ und
die „Fremden“ zusammensitzen,
dann sehe ich, dass die Gruppe
nicht nur ihr Wissen im Bereich
des Fachbereichs gewinnt – sie
wird selbst zum Untersuchungsgegenstand. Vielfältigkeit auf dem
Campus ist ein Wert für sich, es
handelt sich um Internationalisierung, die „zu Hause“ erfolgt. Wie
nie zuvor werden unsere Studenten mit anderen Denkweisen,
Weltanschauungen und Strategien
von Problemlösungen konfrontiert.
Dies geschieht nur, wenn die Studierenden aus unterschiedlichen
Kulturen und Bildungssystemen
zusammenkommen. Die Möglichkeit, die Vorlesungen auf Englisch
zu führen, also in der Sprache
unseres Fachgebiets, in der wir
auch Beiträge lesen und veröffentlichen, ist auch für die Hochschullehrer von Vorteil – unabhängig
davon, was wir von der angelsächsischen Vorherrschaft denken. Die
englische Sprache erleichtert auch
die Zusammenarbeit. So können
uns unsere Kollegen aus Europa
und außerhalb des Kontinents
ohne Probleme während der Vorlesungen besuchen und über ihre
Forschungsvorschritte erzählen.
Heutzutage, in Zeiten der Verfestigung der nationalen Identitäten

und Teilungen auf die „Unseren“
und die „Fremden“, funktioniert
die Universität als ein Ort, wo die
„Fremden“ gezähmt werden. Dies
betrifft vor allem die homogene
Gesellschaft Polens. Unsere Studenten nehmen am Unterricht für
Schüler teil; wir brechen zusammen Stereotypen, sprechen über
Terrorismus, Religion, Verhältnis
zu Frauen und auf einmal stellt
sich heraus, dass polnische Schüler und ihre Lehrer zum ersten
Mal mit einem Muslim gesprochen
haben, der nicht nur nichts gegen
sie hatte, sondern sie sogar mit
seiner Toleranz eingeschüchtert
hat. Die Universität steht für Verbreitung universeller, humanistischer Werte und Hand in Hand mit
einer Gruppe fröhlicher Chinesen
oder Iraner ist es einfacher dies zu
verwirklichen. Außerdem sind die
ausländischen Studenten oftmals
hochmotiviert, sie haben viel in
ihre Ausbildung investiert und dies
setzt sich qualitativ auf die Arbeit,
die während der Vorlesungen geleistet wird, um.
Grundlage für unsere Internationalisierungsstrategie, die Ermunterung der Studenten, an die
Universität Opole zu kommen, ist
der ständige Ausbau der Studienrichtungen, die in Englisch gehalten werden und die Anpassung
der Hochschule an die immer mehr
vielfältige Studentenmenge. Wir
werben für die Universität vor
allem während der Austauschprogramme, wenn unsere Hochschullehrer sich nach Indonesien,
China, Kasachstan oder Iran begeben und die Studenten aus Kambodscha oder Kirgisien im Rahmen
von Erasmus+ unsere Universität
besuchen. Die gute Marke von
derUniversität Opole wirbt für sich
während des Bildungsprozesses.
Wir sind außerdem im Internet
präsent und verbessern unser Angebot. In diesem Jahr startet das
Programm Master of Liberal Arts,
welches vom Ministerium finanziell
unterstützt wird. Das bedeutet
viele Vorteile für die Studierenden,
darunter auch finanzielle.

von emanuela janda
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Schloss Wilanów / Foto: Zbigniew Panów pzstudio.pl

Eine königliche Polonaise zum Geburtstag
Polen erinnert mit zahlreichen Veranstaltungen im ganzen
Land an die vor 100 Jahren wiedergewonnene staatliche
Unabhängigkeit. Am 11. November 1918 war eine 123 Jahre
währende Zeit der Fremdherrschaft zu Ende gegangen, in der
Polen nicht mehr auf der Landkarte Europas vertreten war.
Im ganzen Land werden aus diesem Anlass Veranstaltungen,
Ausstellungen oder Konzerte vorbereitet. Das Festprogramm
zieht sich bis ins Jahr 2021, denn dann wird sich die Annahme
der neuen Verfassung durch das polnische Parlament, den
Sejm, zum 100. Mal jähren.
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In der Hauptstadt Warszawa (Warschau) ist am 11. November 2018
eine Großveranstaltung auf dem
Königsweg geplant. Dann sind Einwohner und Gäste dazu eingeladen,
in einer großen Parade eine eigens
zum 100. Jahrestag komponierte klassische Polonaise zu tanzen.
Das Warschauer Nationalmuseum
feiert das Jubiläum mit drei großen
Ausstellungen, welche die Ereignisse von 1918 mit zeitgenössischer
Kunst veranschaulichen sollen. Die
erste eröffnet bereits am 16. Februar und ist Ignacy Jan Paderewski
gewidmet. Erstmals wird bis 20.
Mai der Großteil der Werke gezeigt,
welche der Komponist und erste
Ministerpräsident des neuen Staates dem Museum vererbte. Darüber hinaus werden Dokumente und
private Gegenstände präsentiert,
dazu zählt auch der von Steinway
eigens für ihn angefertigte Konzertflügel.
Über 300 Ölbilder, Aquarelle und
Zeichnungen zeigt die erste Werkschau von Józef Brandt, die am 22.
Juni im Warschauer Museum eröffnet und bis 30. September zu sehen
sein wird. Der Maler der Münchner
Schule erlebte die Unabhängigkeit
nicht mehr selbst, trug mit seinen
Historienbildern aber maßgeblich
zur Schaffung eines polnischen Nationalmythos bei. Den Abschluss
bildet die Ausstellung „Niepodległa
1918“ (Unabhängiges Polen 1918),
die vom 26. Oktober bis 27. Januar
2019 zu sehen sein wird. Sie fragt
nach der Rolle der Künstlerinnen
und Künstler wie Wojciech Kossak, Zofia Stryjeńska oder Jacek
Malczewski bei der Entstehung und
Konsolidierung des neuen unabhängigen Polen.
Zum Programm in Krakau gehört
die Eröffnung eines neuen Museums im Stadtteil Podgórze, die
im April geplant ist. Die neue Abteilung des Historischen Museums
widmet sich der Geschichte der
Stadt, die zur Zeit der österreichischen Besatzung gegründet wurde
und erst seit 1915 dauerhaft zu
Krakau gehört. Im August will man
mit der größten Polonaise auf dem
Hauptmarkt ins Guinness-Buch der
Rekorde gelangen.
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Die alte Königsstadt Lublin plant
ein zentrales Konzert anlässlich des
Jubiläums am 11. November 2018.
Über 100 Jahre Industrie in Lublin informiert bereits vorher eine
interaktive Ausstellung. Ebenfalls
100 Jahre alt wird im kommenden
Jahr die katholische Universität von
Lublin. Aus diesem Anlass ist eine
Serie von Diskussionen, Symposien und kultureller Veranstaltungen geplant. Besonders interessant
verspricht die nächste Ausgabe
des Europäischen Festivals des Geschmacks zu werden. 2018 steht
bei der Veranstaltung alles im Zeichen der beliebtesten Rezepte der
Zwischenkriegszeit.
Veranstaltungen finden auch in Orten statt, die 1918 noch nicht zu
Polen gehörten. So kündigte der
Stadtpräsident von Wrocław (Breslau) bereits eine fröhliche Parade
und ein Fest der Generationen zum
Unabhängigkeitstag am 11. November 2018 an. Bereits zwei Tage
zuvor ist eine große musikalische
Performance in der Jahrhunderthalle geplant, in der die Geschichte
Polens in den vergangenen hundert
Jahren erzählt wird. Zudem plant
die Stadt den Bau eines großen
Unabhängigkeits-Denkmals, über
dessen Form bis Ende des Jahres
entschieden werden soll.
Zentrales Element des Jubiläums
in Gdańsk (Danzig) ist eine hochkarätig besetzte Vortrags- und Diskussionsreihe zur polnischen Unabhängigkeit und Identität. Darüber
hinaus werden im Stadtbild symbolische Aktionen stattfinden, wie die
Aufstellung eines Unabhängigkeitsfahnenmastes, der abwechselnd
die polnische, die Danziger und die
EU-Flagge trägt, oder die Einrichtung einer Brücke der Unabhängigkeit auf die Wyspa Sobieszewska
(Bohnsacker Insel).
Bis zum 100. Jahrestag der Unabhängigkeit soll auch die Zahl der
polnischen
Geschichtsdenkmäler
auf 100 wachsen. Die Liste mit bisher 70 durch den Staatspräsidenten
ausgezeichneten Geschichtsdenkmälern wurde erst im vergangenen
November um elf weitere Objekte ergänzt. Zu ihnen gehören die

Kathedrale im Danziger Stadtteil
Oliwa (Oliva), die Schloss- und
Parkanlage in Nieborów, die Gradierwerke im Kurort Ciechocinek
oder das berühmte Arabergestüt in
Janów Podlaski.
Weitere Informationen zum Jubiläumsjahr gibt es unter www.niepodlegla.gov.pl
Über kulturelle Veranstaltungen
und touristische Angebote informiert das Polnische Fremdenverkehrsamt unter www.polen.travel

polen.travel
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Wissenschaft und Technik zum Anfassen

fotos: www.cit.lodz.pl
Seit kurzem können Besucher im zentralpolnischen Łódź (Lodsch) Energieerzeugung,
Wissenschaftsgeschichte, Mikro- und Makrokosmos hautnah erleben. Im historischen
Elektrizitätswerk EC1 am Bahnhof Łódź Fabryczna eröffnete Polens größtes und modernstes
Science Center. Der neu gestaltete spektakuläre Hochgeschwindigkeitsbahnhof und das EC1
mit seinen weiteren Kultureinrichtungen sind die Flaggschiffprojekte des Stadtumbaus der
drittgrößten polnischen Stadt. Wie überall in der einstigen Textilmetropole trifft dort das
industrielle Erbe mit seinen markanten Backsteinbauten auf die Moderne des 21. Jahrhunderts.
Einmal selbst die Stromproduktion für eine ganze
Großstadt steuern. Dieser Traum geht für große und
kleine Besucher im neuen Science Center im EC1 in
Erfüllung. Zumindest virtuell können sie in der restaurierten Schaltzentrale des einstigen Heizkraftwerkes die Energieerzeugung regeln. Im ehemaligen
Elektrizitätswerk blieben große Teile der ursprünglichen Maschineneinrichtung erhalten. So können Besucher zum Beispiel das Innenleben eines riesigen
Brennofens erkunden oder einer Turbine bei der Arbeit zusehen.
Ausprobieren und mitmachen heißt es auch bei der
wissenschaftsgeschichtlichen Ausstellung. Dort können Gäste ebenso uralte Prinzipien der Mechanik
und Optik kennenlernen, wie auch hausgemachte
Polarlichter erleben, den Wärmeverlust von Objekten
sichtbar machen oder mit modernster Technik den
Inhalt verdächtiger Koffer durchleuchten. Der dritte Ausstellungsstrang entführt in die kleinsten und
größten Entfernungen unserer Welt. Mit interaktiven
Methoden können Besucher nicht nur in die galaktischen Weiten reisen. Auch ein Besuch zwischen Molekülen und Atomen ist möglich. Eindrucksvolle Einblicke ermöglicht das moderne 3D-Kugelkino, das am
Ort einer ehemaligen Turboturbine installiert wurde.
Im ehemaligen Kühlturm des EC1 haben Besucher
zudem die Möglichkeit, eine Reise zur internationalen
Raumstation ISS zu unternehmen.
In den anderen Gebäuden des EC1 eröffneten in den
vergangenen Jahren bereits weitere kulturelle Einrichtungen. So befinden sich in der futuristisch umgestalteten östlichen Maschinenhalle das Nationale

Zentrum für Filmkultur, die Łódź Film Commission
und ein mit modernster Technik ausgestattetes Planetarium. Darüber hinaus gibt es Büros, Tagungsund Ausstellungsräume. Noch bis zum 3. Juni ist dort
die Ausstellung „Leonardo da Vinci – Die Energie des
Geistes“ zu sehen. Sie zeigt Modelle der Maschinen,
die das toskanische Genie entworfen hatte, sowie die
Produkte polnischer Erfinder, die ihrer Zeit ein Stück
voraus waren. Als letzte Investition entsteht derzeit
im südöstlichen Gebäude das Zentrum für Comics
und Interaktives Erzählen. Der Ort ist von besonderer filmhistorischer Bedeutung, diente er doch dem
oscarprämierten Animationsfilmstudio Se-Ma-For
und dessen Kindertrickfilmmuseum als Sitz. Die Eröffnung des Zentrums ist für 2019 geplant.
1907 war nahe dem Bahnhof Łódź Fabryczna das
erste kommerzielle Elektrizitätswerk der Stadt entstanden. Später kamen neue Gebäude hinzu, und
nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte der Ausbau
zum Heizkraftwerk. Aus dieser Zeit stammt auch der
Name EC1. Im Jahre 2000 stellte es den Betrieb ein.
Acht Jahre später beschloss die Stadt das Umbaukonzept und begann mit den Restaurierungsarbeiten. Der
Bahnhof wurde erst kürzlich für Hochgeschwindigkeitszüge komplett umgebaut. Zwischen dem Bahnhof und dem neuen Kulturzentrum entsteht ein neues
Stadtzentrum. Bis 2022 soll zwischen Bahnhof und
Kulturstadt ein grünes Innenstadtforum für Fußgänger und Radfahrer entstehen. Bereits im kommenden
Jahr soll ein Tunnel in Ost-West-Richtung fertiggestellt sein, der den motorisierten Verkehr unter dem
Gelände durchführt.

polen.travel
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Feuersteinbergwerk soll Weltkulturerbe werden
Die mehr als 5.000 Jahre alte Bergbaulandschaft von Krzemionki in der polnischen Woiwodschaft
Świętokrzyskie (Heiligkreuz) soll in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen werden.
Ein entsprechender Antrag des Nationalen Kulturinstituts von Polen wurde jetzt bei der UNESCO
eingereicht.
Die Verantwortlichen hoffen auf eine Entscheidung bei der Sitzung des Welterbe-Komitees im
Juli 2019. Bereits in der Jungsteinzeit wurde in
Krzemionki Feuerstein abgebaut. Die Anlage gilt
als größtes Feuersteinbergwerk Europas. In einem
rund 350 Hektar großen archäologischen Reservat
finden sich noch zahlreiche Halden, Trichter und
unterirdische Gänge aus der damaligen Zeit. Eine
1.500 Meter lange touristische Route führt über
das Gelände, dazu gehört ein 500 Meter langer
unterirdischer Gang, in dem zu sehen ist, wie die
Zeitgenossen von Familie Feuerstein den wertvollen
Stein abgebaut haben.

polen.travel
Bild: Krzemionki.pl / Flickr

Ordensritterschloss in Sztum soll vor dem Verfall gerettet werden
Seit Jahren versuchte das pommersche Sztum (Stuhm) Investoren für seine wertvollste Sehenswürdigkeit zu bekommen, um sie vor dem Verfall zu retten. Nun hat das einstige Ordensritterschloss
endlich eine Zukunft. Anfang des Jahres übernahm der polnische Staat das Schloss und übergab es
dem Museum der Ordensritterburg Malbork (Marienburg) zur Verwaltung. Die gotische Anlage wird
künftig offiziell nach der Bischofsburg von Kwidzyn (Marienwerder) die zweite auswärtige Filiale
des Marienburger Museums sein.
Als Anschubfinanzierung soll das Schloss, das der
örtlichen Ritterbruderschaft als Sitz dient, jährlich
umgerechnet rund 200.000 Euro für notwendige Reparaturen und den Betrieb als Museum und Bildungsstätte erhalten. Weitere Gelder für Restaurierung, archäologische Arbeiten und den Ausbau des Museums
sollen als Fördermittel eingeworben werden. Begonnen wurde bereits mit notwendigen Sicherungs- und
Konservierungsmaßnahmen an den Mauern und den
Dächern sowie mit der Bekämpfung der schädlichen
Feuchtigkeit.
Die vor einiger Zeit begonnene archäologische Untersuchung des Schlosshofes soll schnellstmöglich abgeschlossen werden. Unter der zwei Meter hohen Erdmasse wollen Wissenschaftler wichtige Anhaltspunkte
für die Frühgeschichte der Anlage finden. Das neu
gestaltete Außengelände soll bereits diesen Sommer
wieder für den Besucherverkehr geöffnet werden. Die
Eröffnung des musealen Teils wird abhängig vom Fortschritt der Konservierungsarbeiten gemacht. Künftig
sollen Museum und Ritterbruderschaft dem einstigen
Ordensschloss gemeinsam mit Bildungsangeboten,
Mitmachaktionen und Veranstaltungen neues Leben
einhauchen. Zudem soll eine neue Touristenroute das
UNESCO-Welterbe von Marienburg mit den rund 20
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bzw. 40 Kilometer entfernten Filialen in Sztum und
Kwidzyn verbinden.
Die Anfänge von Stuhm gehen in die Zeit der sogenannten Pruzzenmission zurück, bei der die ursprüngliche Bevölkerung zwangschristianisiert oder
umgebracht wurde. Von der einstigen Bebauung blieben bis heute zwei Flügel, Reste vom Torturm und
einem weiteren Turm sowie die Ringmauer erhalten.
Errichtet wurde das Schloss etwa zwischen 1326 und
1355 als fünfseitige Ordensvogtei, die den Großmeistern des Ordens auch als Sommer- und Jagdresidenz
diente. 1468 kamen Schloss und Stadt als eine der
letzten Besitzungen des Ordens an die polnische
Krone. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde
die Anlage von schwedischen Truppen stark zerstört.
Später diente sie als Amtssitz und Gefängnis. Nach
1945 war sie zeitweise Sitz des örtlichen Kulturzentrums.
Infos zur Ordensburg in Sztum unter www.sztum.pl
und zum Museum in Malbork unter www.zamek.malbork.pl
Allgemeine Informationen zu Reisen nach Polen beim
Polnischen Fremdenverkehrsamt, www.polen.travel
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Rockkonzerte 2018
in Polen
April
Metalmania

Kattowitz, Spodek - 7.04.2018

Awolnation

Warschau, Klub Proxima - 16.04.2018

Abbath

Warschau, Progresja Music Zone 17.04.2018

30 Seconds To Mars

Lodz, Atlas Arena - 18.04.2018

„Rock Meets Classic”

Krakau, Tauron Arena - 23.04.2018
Lodz, Atlas Arena - 24.04.2018

The Australian Pink Floyd Show
Kattowitz, Spodek - 24.04.2018

Ugly Kid Joe

Warschau, Klub Proxima - 25.04.2018

Metallica

Krakau, Tauron Arena - 28.04.2018

MAi
Bryan Adams

Warschau, Torwar - 5.05.2018

The Jesus And Mary Chain

Warschau, Klub Proxima - 18.05.2018
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Juni

Juli

Orange Warsaw Festival

Deep Purple

Warschau, Tor Wyścigów Konnych Służewiec
1-2.06.2018

Lenny Kravitz

Krakau, Tauron Arena - 9.06.2018

Krakau, Tauron Arena - 1.07.2018

Pearl Jam

Krakau, Tauron Arena - 3.07.2018

Open’er 2018

Exodus

Gdingen, Lotnisko Kosakowo - 4-7.07.2018

Judas Priest i Megadeth

Chorzów, Stadion Śląski - 9.07.2018

Kattowitz, Mega Club - 10.06.2018

Kattowitz, Spodek - 13.06.2018

Marilyn Manson i Stone Sour

Warschau, Torwar - 13.06.2018

King Crimson

Posen, Hala Ziemi - 13.06.2018
Posen, Hala Ziemi - 14.06.2018
Krakau, ICE Congress Centre - 16.06.2018
Krakau, ICE Congress Centre - 17.06.2018
Krakau, ICE Congress Centre - 18.06.2018

Tauron Life Festival Oświęcim

Guns N’ Roses

12. Festiwal Legend Rocka - Bryan Ferry
Słupsk, Dolina Charlotty - 20. 07.2018

12. Festiwal Legend Rocka - Billy Idol
Słupsk, Dolina Charlotty - 21.07.2018

Iron Maiden

Krakau, Tauron Arena - 27.07.2018

Scorpions

Lodz, Atlas Arena - 29.07.2018

Carlos Santana - 15.06.2018

Queens Of The Stone Age

August

Killswitch Engage

Polandrock (früher Przystanek Woodstock )

Impact Festival 2018 - Ozzy Osbourne

Roger Waters

Warszawa, Torwar - 19.06.2018

Warschau, Klub Proxima - 19.06.2018

Krakau, Tauron Arena - 26.06.2018

Krakau, Tauron Arena - 3.09.2018

Roger Waters

September

Danzig/Sopot, Ergo Arena - 5.09.2018

The Rasmus

Oktober

Danzig, Klub Stary Melanż - 23.09.2018
Breslau, Centrum Koncertowe A2
24.09.2018

November
Nightwish

Krakau, Tauron Arena - 17.11.2018
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2-4.08.2018

Within Temptation

Posen, Sala Ziemi - 26.10.2018
Warschau, Torwar - 27.10.2018
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Wie viel kostet ein
Festivaltrip nach Polen?
Die Festivals werden immer bekannter und deshalb auch größer und interessanter. Nehmen
wir die zwei populärsten Festivals in Polen unter die Luppe und sehen, wie viel der Spaß wohl
kostet.
Wie viel muss man im Geldbeutel für ein Festivaltrip haben? Das fragen sich bestimmt Viele. Wenn
jemand schon an der Teilnahme interessiert ist,
sollte auf der Hut sein. Die günstigsten Tickets gibt
es noch im Vorverkauf. Wenn das Ticket schon in der
Tasche ist, bleibt die Frage des Transports. Es lohnt
sich innerhalb Polens den Zug zu wählen, vor allem,
wenn man noch Student ist. Ist das Event außer
Polen, ist eine Gruppenfahrt mit dem Auto ebenfalls
empfehlenswert. Die Festivalzeltlager sind die beste

Option, wenn es um Unterkunft geht. Eine andere
sparsame Lösung bilden Hostels und Jugendherbergen.
Die Ausgaben für eine Teilnahme an einem europäischen Festival liegen zwischen 1 000 Zloty (Open'er,
Colours of Ostrava, EXIT Festival) bis zu 2 500 Zloty
(Wireless Festival, Super Bock Super Rock, Tomorrowland).

Kosten für dreitägige Teilnahme (in Zloty)

Quelle: Grant Thornton
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das Festival nach Gdingen versetzt, da es immer
mehr Fans anlockte.

Das Open'er Festival ist der gröste Musikfestival
Polens, der mehrmals mir dem European Festival
Award ausgezeichnet wurde. Die Geschichte des
Festivals reicht in das Jahr 2002 hinein. Damals
handelte sich um eine eintägige Veranstaltung in
Warschau, die unter dem Namen Open Air Festival
über die Bühne gebracht wurde. Mit der Zeit wurde

Die Stärke des Open'er Festivals liegt in der Verbindung von Musik und Theater. Nicht zu vergessen ist
auch die Kinderzone, was das Event ideal für Familien
macht.

Open’er Festival 2017
Wann?

Wer?

Wo?

Wie viel?

28.06-1.07-2017

Gdingen, Polen
Flughaffen Gdingen - Kosakowo

Radiohead, Foo Fighters, The Weekend, Dua Lipa, The XX

Gesamtkosten*
964,06 Zloty
*die günstigste Version (Zugfahrt, Übernachtung im Zeltlager)

Transportkosten* - Zufahrt Transportkosten* - Abfahrt
(in Zloty)
(in Zloty)

Sonstige Kosten
(in Zloty)
UnterTicketpreis
Unterhalt
Auto Flugzeug
Bahn
Auto
Flugzeug
Bahn
kunft
Bier
(in Zloty)
(3 Tage)
(3 Nächte)
679,00
52,71
88,89
24,01
52,71
88,89
21,95
0,00
143,10
96,00
*Personenkraftwagen, 1,6-Motor, Benzin, Verbrauch: 7,5 L/100 km, 4,51 Zloty/L, Gesamtkosten werden auf 3 Personen geteilt, Ausfahrt aus
Warschau
Quelle: Grant Thornton
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Woodstock organisiert worden war. Seit 2004 wird
das polnische Festival in Kostrzyn nad Odrą veranstaltet und zieht vor allem Rockfans an - nicht nur
aus Polen. Das Line-up ist aber sehr abwechslungsreich. Außerdem werden Treffen mit Journalisten
und anderen Medienpersönlichkeiten veranstaltet.

Große Tradition hat auch das Festival Przystanek
Woodstock (umgenannt auf PolAndRock), veranstaltet von dem Großen Orchester der Weihnachtshilfe
unter der Leitung von Jurek Owsiak. Da das Festival
als Dankeschön für die Spendenden gedacht ist,
ist die Teilnahme kostenfrei. Die Idee für das Event
kam 1994, als in USA nach 25 Jahren das nächste

von paulina kuc

przystanek woodstock 2017 (Polandrock)
Wann?

Wer?

Wo?

Wie viel?

3-5.08.2017

Łąki Łan, Wilki, HEY, Mesajah, Amon Amarth

Kostrzyn, Polen

Gesamtkosten*
253,51 Zloty
*die günstigste Version (Zugfahrt, Übernachtung im Zeltlager)

Transportkosten* - Zufahrt Transportkosten* - Abfahrt
(in Zloty)
(in Zloty)

Sonstige Kosten
(in Zloty)
UnterTicketpreis
Unterhalt
Auto Flugzeug
Bahn
Auto
Flugzeug
Bahn
kunft
Bier
(in Zloty)
(3 Tage)
(3 Nächte)
00,00
83,43
47,17
24,64
83,43
47,17
25,67
0,00
143,10
60,00
*Personenkraftwagen, 1,6-Motor, Benzin, Verbrauch: 7,5 L/100 km, 4,51 Zloty/L, Gesamtkosten werden auf 3 Personen geteilt, Ausfahrt aus
Warschau
Quelle: Grant Thornton
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Polnische Band
begeistert das
Rolling Stone-Magazin
Trupa Trupa heißt eine Band aus Danzig, die auch außer Polen viele Musikliebhaber begeistert.
Vergleiche zu Radiohead, Mogwai oder Sigur Ros klingen verlockend - und das sollten sie auch.

Trupa Trupa bilden die Musiker Grzegorz Kwiatkowski, Wojciech Juchniewicz, Tomek Pawluczuk und
Rafał Wojczal. Experimental Rock, Noise Rock und
Psychodelic Rock - in diesen Bereichen fühlt sich
die 2009 in Danzig gegründete Band am besten.
Dazu fließt aber noch ein bisschen Krautrock und Post Punk. Ihre Musik ist düster,
oft melancholisch und hat die einzigartige
Fähigkeit, den Zuhörer in die von ihr geschaffene Welt zu versetzten.
Mit den Alben "LP", "++", "Headache" und
"Jolly New Songs" gewinnt das Quartett
Anerkennung nicht nur im Heimatland,
aber auch international. Besonders die
neueste Platte, die im Oktober 2017 erschienen ist, weckte viel Interesse namhafter Musikkritikern.
Jim McGuinn aus The Current platzierte das gute
Stück in seiner Top-10 der besten Alben 2017 und
schreibt, er könne nicht genug davon kriegen. "Ich
sage vielen Menschen, über meine Entdeckung.

Stellt euch eine Verbindung aus Radiohead, Mogwai und Syd Berrett vor", schreibt der Kritiker. Und
nicht nur das - er empfahl "Jolly New Songs" David
Fricke aus dem Magazin Rolling Stone, der live auf
SiriusXM sagte: "Ich habe mir die Platte angehört.
Da gibt es nicht nur die typischen Elemente für Sigur Ros oder Radiohead, aber
auch etwas viel dunkleres und charakteristisches für diese Band. (...)".
Die lyrischen Texte der Band sind großteils, dem Dichter Grzegorz Kwiatkowski
zu verdanken. Er selbst hat mehrere
Poesie-Bände veröffentlicht. Die Kritiker
unterstreichen sehr oft, dass das musikalische Schaffen von Trupa Trupa etwas
Grenzenloses sei. "Es ist eine starke Band, die
außergewöhnliches Talent besitzt. Das bin ich mir
sicher. (...) Sie lebt zwischen Zeit und Raum. Oder
anders gesagt - sie haben ihre eigene Art der Zeit
geschaffen und laden die Hörer ein, diese kennenzulernen", schreibt Richard Foster von The Quietus.

von emanuela janda
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Das ist der
ESC-Song 2018
für Polen!
Ein bisschen House und Pop
gemischt mit der Sonne
Barcelonas und da ist er schon
– der musikalische Vertreter
Polens auf dem Eurovision Song
Contest 2018.
"Light Me Up" heißt die Produktion, hinter der sich Andrzej Gromala besser bekannt als Gromee
versteckt. Der aus Krakau stammende DJ hat schon mehrere
Erfolge auf seinem Konto und ist
bekannt für solche Hits wie "Fearless", "Spirit", "Runaway" oder
"Without You", die auch internationalen Musikliebhabern nicht
fremd sind. 2017 wurde er zum
besten Produzenten und DJ Polens
gekürt. Gromee gab zahlreiche
Konzerte und spielte auf vielen
Festivals – auch als Support für
solche Stars wie Mariah Carey und
David Guetta.
Bei "Light Me Up" arbeitete Gromala mit dem schwedischen Sänger und Songwriter Lukas Meijer
zusammen. Der Videoclip wurde in
Barcelona gedreht und wiedergibt
die leichte, sommerliche Atmosphäre des Songs. Man muss jedoch zugeben, dass „Light Me Up“

nichts Neues in die Musikszene
bringt. Es ist ein Popsong wie viele
andere, die wir heutzutage zu hören bekommen und irgendwie fällt
es schwer, die Nummer zu Ende
zu hören. Dabei hilft auch nicht
der Clip, der aus visueller Hinsicht
zwar auf einem guten Niveau liegt,
aber durch seine Vorhersehbarkeit
einfach langweilig wirkt.
Ob dies für ESC 2018 reicht? Das
wird sich noch entscheiden. Vielleicht kommt eben die Leichtigkeit
und das Gute-Laune-Potenzial bei
den Hörern gut an.

von emanuela janda
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RateBeer Best:
Polnische Bierbrauer mit
10 Medaillen
Die sog. "Oscars der Biercommunity" wurden verliehen. Für polnische Brauereien
gab es mal wieder was zu feiern.

Beste Bierbrauerein und Biere
Zwei Craftbier-Brauereien aus Polen landeten im Ranking der Besten Brauereien vom Branchenportal RateBeer.com unter der Top
100 - im Vergleich zu den USA,
die im Ranking mit 64 Brauereien
präsent sind, ist das relativ wenig
aber trotzdem Grund zu feiern. Immerhin ist beispielsweise Deutschland und Österreich in dieser Kategorie nicht vertreten. Auf der Liste
der 100 besten Biere schaffte es
nur der an der Weichsel gebraute
Samiec Alfa 2017 Bourbon Barrel Aged, der auch als bestes polnisches Bier gekrönt wurde. Die
Macher des Bieres - die Brauerei
Artezan ist laut den Usern von RateBeer.com die Beste in Polen. Als
bester polnischer Newcomer wurde
wiederum Rockmill ausgezeichnet.
In der Kategorie Best New Beers
räumte aus polnischer Sicht die
Brauerei Widawa ab. Die Bierbrauer aus Chrząstawa Mała überzeugten die RateBeer-Community mit
ihrem 5th Anniversary Imperial
Baltic Porter Bourbon BA und 5th
Anniversary Imperial Porter Rum
BA.
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Satte 10 Medaillen holten polnischen Biere in der Auswertung der
Biersorten (Best By Style). Die
Brauerei Widawa bekam für ihren
5th Anniversary Imperial Porter
Rum BA die Bronzemedaille in der
Kategorie Specialty. Gold ergatterte Artezan für das Bier Too Young
To Be Herod 2016 Bourbon BA und
Silber gab es für Baba Jaga für ihre
Black Widow 2 (beide in der Kategorie Stout). Artezan bekam noch
Bronze für das Bier Samiec Alfa
2017 Bourbon Barrel Aged in der
Kategorie Strong Stout.
Zwei Goldmedaillen gingen auf das
Konto der Braumeister von Szałpiw
für Buba Extreme Jack Daniels BA
und Buba Extreme Cognac BA. Bereits im Vorjahr wurde der Quadrupel der Posener als bestes polnisches Bier 2017 gekrönt.
In der Kategorie Wheat bekam die
Brauerei Kormoran Silber für das
Witbier Podróże Kormorana. Mit
Bronze wurde wiederum das in Polen gebraute Hefeweizen von Osowa Góra ausgezeichnet.
Gold ergatterten auch die Biermacher von Kraftwerk, für das Bier

This Is Kraft, Bitch! in der Kategorie Dark Lager. Eine Silbermedaille
ging auch an die Brauerei Olimp für
ihr Traditional Ale - Jopejskie.

Beste Bier-Lokale
Gewählt wurden nicht nur die besten Biere und Brauereien, sondern
auch Plätze, an denen man das Bier
richtig genießen kann. Chmielarnia
in Warschau wurde mit dem Titel
bestes Restaurant gekrönt. In der
Kategorie beste Bar wurden wiederum Dobry Zbeer (Interview mit
dem Besitzer Daniel Ciszczonik auf
der Seite 88 zu lesen), Piwna Stopa Craft Beer Pub, Kufle i Kapsle,
Pułapka, Jabeerwocky ausgezeichnet.
Die RateBeer Best Awards wurden
bereits zum 16 Mal verliehen. Die
Seite selbst gilt als meinungsstiftend und in die Rolle der Juroren
schlüpfen die User. Die Verleihung
findet jedes Jahr in Santa Rosa in
Kalifornien statt.

von piotr piela
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Neue Rekordzahlen für
polnischen Tourismus
Polen rechnet für 2017 mit einem Rekordergebnis bei der Zahl ausländischer Touristen. Nach
Berechnungen des Polnischen Ministeriums für Sport und Touristik betrug der Zuwachs im
ersten Halbjahr rund 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Rechnet man diese
Steigerung auf das gesamte Jahr hoch, dürften sich die Touristenzahlen gegenüber 2016 von
17,5 auf etwa 18,3 Millionen erhöht haben. Vor der weltgrößten Tourismusmesse ITB Berlin
zeigte sich der neue Präsident der Polnischen Tourismusorganisation, Robert Andrzejczyk,
sehr erfreut über diese Entwicklung.
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Bei den chinesischen Gästen verzeichnet Polen das
größte prozentuale Wachstum. Im eersten Halbjahr
2017 wuchs ihre Zahl um fast 36 Prozent. Immer
mehr Chinesen nutzten Warschau als Ausgangs- und
Endpunkt ihrer Europa-Reise, erläutert Robert Andrzejczyk. Die polnische Fluglinie LOT fliegt mehrmals die Woche von dort nach Peking. Während der
Anteil der Chinesen noch deutlich unter einem Prozent liegt, kommen mehr als ein Drittel aller ausländischen Touristen aus Deutschland und insgesamt
rund drei Viertel aus den Ländern der Europäischen
Union. „Das sind unsere wichtigsten Märkte und hier
haben wir auch noch ein großes Entwicklungspotenzial“, betonte der Präsident. Bei den deutschen Gästen wurde das bisherige Rekordergebnis von 2016
im vergangenen Jahr noch einmal übertroffen. Für
das erst Halbjahr 2017 errechnete das Ministerium
für Sport und Touristik ein Wachstum von rund 3,7
Prozent. Bezogen auf das ganze Jahr ist mit einer
Zunahme der Zahl der deutschen Touristen von etwa
6,3 auf 6,5 Millionen zu rechnen.
In der jüngsten Reiseanalyse der Forschungsgruppe
Urlaub und Reisen für 2018 rückte Polen auf Platz
7 bei den beliebtesten Auslandszielen der Deutschen
vor. Erfasst werden dabei Urlaubsreisen ab fünf Tagen
Länge. Mit einem Anteil von 2,8 Prozent schob sich
Polen vor Frankreich und die Niederlande. In der Reiseanalyse 2017 lag Polen noch hinter diesen beiden
Zielen auf Platz 9 mit einem Anteil von 2,0 Prozent.
Der Tourismus sei „eine der sich am dynamischsten entwickelnden Wirtschaftsbereiche in Polen“ erläuterte Andrzejczyk. Das habe auch die polnische
Regierung erkannt, die in die weitere Förderung des
Tourismus investiere und für dieses Jahr das Budget
der Polnischen Tourismusorganisation um rund 23
Prozent erhöht habe. Rund 88 Prozent des Marketingbudgets würden für Aktivitäten im Ausland verwendet. Derzeit verfügt die Polnische Tourismusorganisation über 14 Auslandsvertretungen, darunter
eine in Berlin.
Im Marketing will der Chef der Tourismusorganisation
künftig noch stärker auf das Internet und die sozialen Medien setzen. So sei bereits auf Initiative des
Ministeriums für Sport und Tourismus eine Einladung
an wichtige YouTuber nach Polen erfolgt. Eine bessere Förderung des Tourismus erhofft er sich zudem
durch eine engere Zusammenarbeit mit anderen polnischen Organisationen im Ausland, zum Beispiel den
Polnischen Instituten. Im Ausland lebende Polen und
in Polen lebende Ausländer möchte Andrzejczyk zu
Botschaftern für das Reiseland Polen machen. Präsentieren möchte er Polen in der Welt als modernes,
offenes, sicheres und gastfreundliches Land.
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Die wachsenden Gästezahlen in Polen führen zu einem anhaltenden Aufschwung auf dem Hotelmarkt.
Seit dem Jahr 2000 hat sich die Zahl der Hotels fast
verdreifacht. In den großen Städten und den bekannten Ferienzentren sind zahlreiche weitere Hotels im Bau. Dabei engagieren sich neben polnischen
Unternehmen auch zahlreiche bekannte Hotelketten
wie Hilton, Marriott oder Sheraton. Ein besonderes
Aushängeschild wird das Warschauer Traditionshaus
Europejski, das nach jahrelangem Umbau im kommenden April als erstes Hotel der Luxuskette Raffles in Polen wiedereröffnet wird und einen 5-Sterne-Plus-Komfort verspricht.
Der wachsende Besucherstrom zeigt sich auch auf
den Flughäfen des Landes. Mit mehr als 40 Millionen
Fluggästen verzeichneten diese im vergangenen Jahr
ein Wachstum von rund 17 Prozent. Auf dem größten
Flughafen des Landes wuchs die Zahl der Passagiere
sogar um fast 23 Prozent auf mehr als 15,7 Millionen.
Viele Airports haben ihre Kapazitäten in den vergangenen Jahren deutlich erweitert. Auch das Flugangebot zwischen Deutschland und Polen wächst. Die
polnische Fluglinie LOT baut ihr Angebot in diesem
Jahr weiter aus und bietet unter anderem neue Verbindungen von Nürnberg und Hannover nach Warschau. Zur Sommersaison wird es darüber hinaus
neue Linienverbindungen von Dortmund und Köln
nach Masuren geben.
Weiteres Potenzial für sein Land sieht Robert Andrzejczyk vor allem im Wasser- und Radtourismus sowie
bei Kultur- und Städtereisen. So entstehen derzeit in
vielen Regionen neue Radwege und Marinas. Chancen
erhofft er sich zudem auf dem Gebiet des Medizintourismus. So will sich sein Land in diesem Jahr erstmals
an einer Medizinmesse in den Vereinigten Arabischen
Emiraten beteiligen. Auf der diesjährigen ITB Berlin
will Polen insbesondere für seine touristischen Angebote auf und an dem Wasser werben. Ein weiterer
Schwerpunkt ist auch dort der Gesundheits- und Medizintourismus. Ein Thema an den Ständen ist darüber hinaus der 100. Jahrestag der Wiedererlangung
der staatlichen Unabhängigkeit Polens nach dem Ersten Weltkrieg. Aus diesem Anlass finden zahlreiche
Veranstaltungen und Ausstellungen im ganzen Land
statt. Das Jubiläum sei eine hervorragende Gelegenheit, Polen und seine touristischen Werte in der ganzen Welt vorzustellen, so Andrzejczyk.
www.polen.travel
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Breslau bestes europäisches Reiseziel!

Die Hauptstadt Niederschlesiens gewann den internationalen Wettbewerb European Best Destination 2018. Breslau
(poln. Wrocław) bekam insgesamt 41.000 Stimmen.
Breslau konnte sich im Wettbewerb u.a. gegen Mailand, Paris, Amsterdam oder Wien und Prag durchsetzen. Der einzige polnische Vertreter bekam Stimmen
von rund 146 Ländern. Hinter der niederschlesischen
Stadt erreichte Bilbao Platz 2. und Platz 3. ging an
Colmar in Frankreich.
Breslaus Präsident - Rafal Dutkiewicz, zeigte sich
mehr als zufrieden mit dem Ergebnis - Ich bin sehr
stolz und möchte allen Breslauern sowie Touristen,
die diese Stadt lieben, danken für jede abgegebene
Stimme. Der Sieg in einem so renommierten Wettbewerb zeugt davon, dass Breslau bereits unter den
attraktivsten Tourismuszielen vertreten ist - so der
Stadtpräsident.
Solche große Veranstaltungen, wie Europäische Kulturhauptstadt 2016 oder die World Games 2017, zeigen, dass Breslau für mehr bereit ist. Jährlich wird

die Hauptstadt Niederschlesiens von 4-5 Mio. Touristen besucht, was nicht ohne Bedeutung ist. Der Titel
European Best Destination 2018 wird das Interesse
an Breslau nochmal steigern. Das dürfte sich auch in
höheren Einnahmen im Gastronomie- und Hotelgewerbe widerspiegeln - erklärte Wioletta Samborska,
Direktorin des Büros für die Promotion der Stadt und
Tourismus der Stadtverwaltung Wroclaw.
Die Stadt mit rund 638.000 Einwohnern kämpfte bis
zuletzt um den Sieg. Einige Tage vor der Entscheidung schaffte man es in die Top-5 und schließlich
an die Spitze. Mit dem Titel European Best Destination zählt Breslau nun zu den angesehenen Kreis der
Top-Tourismusziele auf dem europäischen Kontinent.
Vor der polnischen Stadt wurden mit dem Titel u.a.
Porto, Bordeaux oder Lissabon und Kopenhagen geehrt.

von paulina kuc
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Die Top-15 der Top-Reiseziele im European
Best Destination 2018-Wettbewerb
Breslau - 41 148 Stimmen
Bilbao - 39 845
Colmar - 32 185
Hvar - 30 023
Riga - 29 456
Mailand - 27 129
Athen - 19 424
Budapest - 17 745
Lissabon - 13 384
Bohinj
Prag
Kotor
Paris
Wien
Amsterdam
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www.polonia-shop

Polonia
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- CDs
- DVD
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- Kalender
- Landkarten
...und mehr!
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Travellers'

Choice Award:

Danzig

unter den beliebtesten
Städten der Welt
Danzig wurde von TripAdvisor als ein der TopReiseziele auf der Welt gekürt.

Travelers' Choice
Destinations on the Rise
Ishigaki,Japan
Kapaa, USA
Nairobi, Kenia
Halifax, Kanada
Gdańsk, Polen
San Jose, Costa Rica
Riga, Lettland
Rovinj, Croatien
Nerja, Spanien
Casablanca, Marocco
März 2018
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Danzig erfreut sich nicht nur einer zunehmenden
Beliebtheit in Polen, es ist auch die bestplatzierte
europäische Stadt im diesjährigen Ranking. Die ehemalige Hansestadt verdankt den fünften Platz in der
Auswertung Touristen und Reisenden aus aller Welt,
die positiv über die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten schrieben. Zu den wichtigsten must see-Plätzen
zählen u.a. die historische Altstadt, das Museum des
Zweiten Weltkrieges und die Marienkirche. Im Großen und Ganzen wurden 296 Danziger Sehenswür-
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digkeiten und Aktivitäten in der Stadt durch die TripAdvisor-User bewertet und beschrieben.
Die Plätze im Ranking richten sich nach den positiven
Bewertungen der Nutzer aufgelistet.

von paulina kuc
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Neuer
Besucherrekord
im Bergwerk

Wieliczka

Mehr als 1,7 Millionen Menschen besuchten
im vergangenen Jahr das unweit von
Kraków (Krakau) gelegene Salzbergwerk in
Wieliczka.
Das bedeutet einen neuen Rekord. Gegenüber 2016
wurden noch einmal rund neun Prozent mehr Besucher gezählt. Mehr als die Hälfte von ihnen kamen
aus dem Ausland. Insgesamt registrierte man Gäste
aus fast 200 Staaten, darunter beispielsweise Surinam, Brunei oder Lesotho. Neben Führungen auf
verschiedenen Routen gab es im vergangenen Jahr
auch rund 350 Konzerte, Tagungen und Sportveranstaltungen in den unterirdischen Kammern. Zudem
werden in der salzhaltigen reinen Luft unter Tage
auch Heilbehandlungen durchgeführt.
Gäste können sogar in rund 130 Metern Tiefe übernachten. Das mehr als 700 Jahre alte Salzbergwerk
gehörte vor 40 Jahren zu den ersten Objekten, die
von der UNESCO zum Weltkulturerbe der Menschheit erklärt wurden. Das Museum des Salzbergwerks
plant eine Erweiterung seiner ständigen Ausstellung
im einstigen Salzgrafenschloss. Dort werden Räume
genutzt, die bisher für Büros und Werkstätten des
Museums zur Verfügung standen.
Besucher sollen dort künftig eine Ausstellung sehen, die dem Wirtschaftszweig Salzgewinnung und
-handel gewidmet sein soll. Darüber hinaus soll der
Raum für Sonderausstellungen vergrößert werden.

polen.travel

Touristentrasse (Foto: Kopalnia Soli Wieliczka)
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Neue Flugverbindungen aus Polen

Ryanair baut Flugangebot aus

Die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air führt
17 neue Flugverbindungen ein, darunter auch
eine von Danzig nach Wien. Air France ermöglicht den Flug von Breslau nach Paris.

Die Fluggesellschaft Ryanair wird in diesem
Jahr den Reisenden ganze 200 Flugverbindungen anbieten.

Ab dem 27. April werden die Passagiere die Möglichkeit haben, mit Wizz Air von Danzig in die Hauptstadt Österreichs zu fliegen. Wie die Fluggesellschaft
mitteilte, werden die Flüge vier Mal pro Woche
realisiert - am Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Der Flugticketpreis fängt bei 89 Zloty an. Zu
der neuen Flugverbindung werden auch schrittweise
2018 weitere Verbindungen nach oder von Wien eröffnet - u.a. aus Malta, Rom und Tel Aviv. Im Herbst
2018 startet auch eine Verbindung von Danzig nach
Lemberg.
Wizz Air hat aber die Flugverbindungen von Danzig nach Molde in Norwegen und Frankfurt-Hahn in
Deutschland eingestellt. Grund dafür solle das geringe Interesse seitens der Kundschaft sein.
Ab dem 26. Mai startet Air France eine neue Verbindung zwischen Breslau und Paris und dies sogar
sieben Mal pro Woche. Das Flugzeug wird um 9:45
Paris verlassen und um 11:40 in Breslau landen.
Zurück geht es dann um 12:15 (Landung in Paris
um 14:10). Die Flüge werden von der Tochtergesellschaft Air France HOP! realisiert.

von paulina kuc

Flugverbindung von Dortmund
nach Masuren
Rechtzeitig vor dem Beginn der Sommersaison
nimmt das Unternehmen Wizzair regelmäßige Flugverbindungen von Dortmund zum neuen Airport
Olstyn-Mazury auf. Ab 14. Mai 2018 gibt es zwei
Flugpaare pro Woche, jeweils am Montag und Freitag. Die Flugzeuge starten morgens um 9.15 Uhr in
Dortmund und um 11.25 Uhr in Olsztyn. Die Flugzeit
beträgt gut anderthalb Stunden. Vom neuen Flughafen in Masuren gibt es eine direkte Bahnverbindung in die regionale Metropole Olstzyn (Allenstein),
außerdem werden Bustransfers zu den Ferienzentren angeboten. Zudem sind dort internationale Mietwagenfirmen ansässig.
Der Flughafen liegt etwa 60 Kilometer vom Ferienort
Mikołajki (Nikolaiken) im Bereich der Großen Masurischen Seen entfernt. Kürzlich kündigte bereits die
Ferienfluggesellschaft Small Planet an, dass sie in
der Sommersaison vom 19. Juni bis 4. September
jeden Dienstag zwischen den Flughäfen Köln-Bonn
und Olstyn-Mazury verkehrt.

von paulina kuc
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Die Vertreter der Fluggesellschaft wollten sogar noch
mehr Strecken anbieten, aber der Flughafen Warschau – Modlin, dessen Ausbau unmöglich ist, steht
ihr im Weg. „Das Jahr 2018 ist hinsichtlich der neuen Strecken rekordverdächtig. Im Flugnetz werden
fast 60 neue Richtungen eingeführt und die werden
auf fast allen polnischen Flughafen angeboten“ informierte Ireneusz Komorek, Vorstandsmitglied von
Ryanair.
Aus Warschau-Modlin werden die Passagiere in der
Sommersaison nach Burgas, Pescara und Rimini fliegen können. Aus Krakau wird man Burgas erreichen
und aus Breslau Athen, Faro und Podgorica besuchen. Aus Danzig werden Touristen nach Athen und
aus Posen nach Athen, Billund, Castellón, Madrid,
Oslo und Tel Aviv reisen.
Ryanair hofft in 2018 11 Mio. Passagiere zu befördern. Die Fluggesellschaft wird 13 Flughafen bedienen und das Flugnetz wird 200 Strecken umfassen.
„Es könnte noch besser werden, Warschau-Modlin
könnte noch in zunehmendem Maße an der Entwicklung von Ryanair teilnehmen, es gibt aber kein Platz
mehr für einen Wachstum, die Entwicklung des Flughafens und neue Investitionen werden blockiert.“
- betonte Komorek. Die Fluggesellschaft wäre bereit
die Hälfte ihrer Verbindungen in den Chopin-Flughafen Warschau zu verlegen, aber der hat noch keine
Antwort diesbezüglich geäußert.
„Modlin will sich entwickeln. Unsere Preise wurden
nicht für eine bestimmte Fluggesellschaft, sondern
gemäß unserer Strategie festgelegt. Die Höhe der
Beträge, vor allem die höchsten, werden bald gesenkt. Wir wollen sich zu einem der billigsten Flughafen Polens entwickeln“, informierte Marcin Danił,
stellvertretender Vorsitzender des Flughafens Modlin. Die teuersten Preise sollen um die Hälfte verringert werden und ab der Sommersaison 2018 gelten.
Danił hat auch die Gerüchte dementiert, dass sich
der Flughafen in einer schlechten finanziellen Lage
befinde.

von paulina kuc
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Foto: LOT (Pressematerialien)

LOT ab Juni mit neuer Verbindung nach Deutschland
„Hannover ist das achte, von LOT bediente, deutsche Reiseziel - man kann bereits nach Berlin,
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart
und Nürnberg (ab Mai 2018) fliegen. Hannover ist
auch die vierte deutsche Destination, die in den
letzten 12 Monaten eingeführt wurde (nach Berlin,
Stuttgart und Nürnberg). Von Montag bis Freitag
wird man zwei Mal täglich die Gelegenheit nach
Hannover zu reisen, nutzen können. An den Wochenenden hingegen nur ein Mal am Tag, am Samstag in der Vormittagszeit und am Sonntag am Nachmittag. Auf dieser Route wird das Flugzeug Embraer
170 eingesetzt, mit 70 Passagieren, die zwischen
Business-, Business Premium- oder Economy-Klasse
wählen können. Der Flug wird ungefähr 1 Stunde
und 40 Minuten dauern.
„Hannover ist eins der wichtigsten Businesszentren
Deutschlands. Hier findet die Messe für Informationstechnik, CEBIT statt. Unsere neue Route wird
eine Woche vor der CEBIT eingeführt. Die Stadt ist
auch Gastgeber der Hannover Messe, wo verschiedene Ereignisse fast das ganze Jahr veranstaltet
werden, was ein Impuls für einen größeren Flugver-

kehr ist“ - informierte LOT Sprecher, Adrian Kubicki.
Aktuell bietet LOT Flüge in die folgenden deutschen
Bundesländer an: Niedersachsen, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg (durch Hamburg),
Hessen und Nordrhein – Westfallen. Nach Schleswig-Holstein kann man durch Hamburg oder das
dänische, Billund hinreisen. Saarland und Rheinland-Pfalz ist für Reisende durch Luxemburg erreichbar. Hannover ist, hinter Billund, Nürnberg,
Stuttgart, Göteborg und Luxemburg, die nächste
westeuropäische, mittelgroße und von LOT bediente
Businessstadt.
Die neue Route ist Teil der Strategie der Fluggesellschaft für die Jahre 2016-2020. 2017 wurden ganze
27 neue Flugziele eingeführt, und in 2018 sind es
bereits sieben. Mit LOT sind im letzten Jahr 6,8. Mio.
Passagiere geflogen, was einen Wachstum von 25%
im Vergleich zu 2016 bedeutete.

von paulina kuc
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Der schnellste Roller Coaster
Europas wird in Polen gebaut

Foto: energylandia.pl (Pressematerialien)

Hyperion soll der höchste und schnellste Roller Coaster Europas werden.
Auf adrenalinfreudige Besucher des polnischen Vergnügungsparks Energylandia wartet ab der Sommersaison ein neues Highlight. Ein neuer Roller
Coaster namens Hyperion soll die Herzen höher und
schneller schlagen lassen. Die neue Achterbahn fällt
in die Kategorie Hyper Coaster was soviel bedeutet, dass Hyperion zwischen 61 und 69 m hoch sein
wird. Die erste Bauetappe ist bereits abgeschlossen
- 80% der Fundamente wurden gelegt und auch der
8 Meter tiefe Erdaushub für einen Tunnel, in den
man mit dem Hyper Coaster mit Geschwindigkeit
von 140 km/h einfahren wird, ist bereits ausgegraben.
Rund 100 Bauarbeiter, Ingenieure und Konstrukteure arbeiten sechs Tage die Woche am Hyperion.
Übergroße Kräne, dutzend Bagger und ganze 50
Betonmischer arbeiten an der Baustelle. Fertigelemente für die Achterbahn, die Risikofreudige aus
ganz Europa begeistern soll werden aus Fabriken in
der Schweiz, Deutschland sowie Kroatien und der

Slowakei gelefiert.
Die wichtigste Frage bleibt jedoch nach wie vor wie schnell wird die Achterbahn fahren? Auf der
knapp 1,5 Kilometer langen Strecke soll Hyperion
die Geschwindigkeit von 142 km/h erreichen. Auf
die Draufgänger warten unter anderem auf 80 Meter
Höhe der First Drop, verschiedene Wassereffekte,
wie auch ein Tunnel und Inversionen. Rund 28 Personen passen in die zwei Wagen hinein.
Hinter Hyperion steckt auch natürlich eine Geschichte, Besucher dieser Zone werden Teil einer Raumschiffcrew, die sich auf einer Forschungsmission zum
Saturnmond, Hyperion befindet. Das Raumschiff
wird aber von einem schwarzen Loch eingesaugt.
Die Crew wird schließlich auf einem Planeten, Hyper
Novi landen, der der Erde sehr ähnelt. Um zu erfahren, wie die Geschichte weitergeht, muss man
jedoch auf die Eröffnung des Hyper Coasters, Hyperion warten.

von paulina kuc
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Urlaubstipp:

Landgut Gallingen (Galiny)
Wunderschönes Hotel in wunderschöner Landschaft.

Palast

300 Hektar

Der im Jahre 1589 für Freiherrn Botho zu Eulenburg
erbaute Palast ist eines der wenigen erhaltenen Beispiele der Renaissance-Architektur auf dem Gebiet
des ehemaligen Herzogtums Preußen.

300 Hektar malerische Landschaft: Wiesen, Felder
und Wälder, Teiche voller Fische und die sehr saubere, masurische Luft bilden den natürlichen Hintergrund. Sanfte Hügel und ruhige mit Gras bedeckte
Täler eignen sich perfekt zum Reiten, Radfahren und
Wandern. Die idyllische Schönheit der Landschaft
ergänzt der Ausblick auf weidende Pferde auf den
Wiesen.

Die Innenräume, deren Einrichtung am ursprünglichen Palaststil anknüpft, wurden unter spezieller
Berücksichtigung von Tradition und Geschichte restauriert. Zusammen mit dem repräsentativen Hof,
dessen Mitte eine Rabatte mit karminroten Rosen
einnimmt, und dem anliegenden Park, gilt es als
eines der am besten sanierten Denkmäler Polens.
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Vorwerk
Das in der Nähe des Palastes stehende historische
Vorwerk ist ein Gebäudekomplex, der aus charakteristischem rotem Backstein erbaut wurde. Er ist
um einen Innenhof mit einem malerischen Teich
in der Mitte platziert. Bei einem Spaziergang kann
man den Speicher mit dem Uhrturm, der heute eine
zweistöckige Gaststätte beherbergt, die alte Schmiede, in der Festmähler am lodernden Schmiedeofen
organisiert werden und die restaurierten Ställe, in
denen unsere Pferde stehen, bewundern.

Zauberhaftes Gallingen
(Galiny)
Eine Besonderheit des Gutes Gallingen (Galiny) ist
die wunderschöne, weite masurische Landschaft.
Ohne das Landgut zu verlassen, kann man einen
langen Spaziergang entlang des Drei Teiche Wanderweges unternehmen. Zuerst am magischen Wald mit
jahrhundertealten Eiche entlang, dann über hügelige
Wiesen bis hin zu den ruhigen Teichen und den sie
verbindenden Bächen. Im Sommer begleiten uns
Kraniche und andere seltene Vögel und im Winter
laufen uns scheue Rehe und Hasen über den Weg.
Die einzigen hier bestehenden Beschränkungen
bringt der Lauf der Jahreszeiten, der so natürlich
mit dem Landgut verbunden ist. Palast und Vorwerk
Gallingen (Galiny) sind mit Gespräch, Freude, Arbeit
und Spaß das ganze Jahr über gefüllt.

Anbieter
kontaktieren
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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

Kontakt
Wirtschaftskammer „Schlesien”
45-310 Opole / Oppeln • ul. Ozimska 184 • Tel./Fax: +48 77 4538484 • E-Mail: info@igsilesia.pl • www.igsilesia.pl
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