
Inzwischen sind anderthalb Jah-
re vergangen, und der Kulturzug 
zwischen Berlin und Breslau rollt 
noch immer. Ursprünglich sollte 
er Berlin und die europäische 
Kulturhauptstadt Breslau nur von 
Mai bis Oktober 2016 miteinan-
der verbinden. Dann wurde er 
bis Frühjahr 2017 verlängert und 
schließlich noch einmal bis Ende 
2018. Ab dann soll es wieder eine 
reguläre Eisenbahnverbindung 
zwischen der deutschen Haupt-
stadt und der niederschlesischen 
Odermetropole geben.

 Ewa Stróżczyńska-Wille und 
Oliver Spatz haben von Anfang 
an den Kulturzug geglaubt. 
Stróżczyńska-Wille hat die Aus-
stellung „Gesichter einer Stadt” 
kuratiert, von der ein Teil auch 
im Kulturzug zu sehen ist. „Die 

Lebenswege der Protagonisten 
gingen oft von Breslau nach Berlin 
und von Berlin nach Breslau”, 
sagt die Kuratorin über deutsche 
Breslauer wie August Borsig, Fritz 
Haber, Edith Stein und Hans 
Poelzig, aber auch die Bewohner 
des polnischen Wrocław, wie den 
Dichter Tadeusz Różewicz, den 
Schriftsteller Marek Hłasko oder 
den Theatermacher Jerzy Gro-
towski. Hin und her: Fast scheint 
es, als wären die ausgestellten 
Gesichter der Stadt Paten des 
Kulturzugs gewesen.

Ganz im Hier und Jetzt rollt 
der Kulturzug dank Oliver Spatz. 
Der Theatermann betreut das 
Kulturprogramm im Kulturzug, der 
auf Polnisch „Pociąg (do) kultury” 
heißt - ein hübsches Wortspiel, 
das nicht nur Kulturzug bedeutet, 

sondern auch „Zug zur Kultur”. 
Auch wenn es mit der Technik, mit 
dem Empfang der Kopfhörer, den 
Mikros nicht immer reibungslos 
klappte, war das Ganze ein Hei-
denspaß. Auch deshalb, weil das 
Team von Spatz und Wille, zu dem 
auch Natalie Wasserman gehört, 
immer gute Laune verbreitete. So 
war und ist für alle im Grunde 
immer etwas dabei. Ein Kulturzug 
als kulturelle Wundertüte.

Dass trotz der Anlaufschwie-
rigkeiten mit überbuchten Zügen, 
Zugausfällen und Ersatzverkehr 
mit Bussen der Kulturzug doch 
noch eine Erfolgsgeschichte wer-
den kann, ist auch der Politik und 
der Bahn zu verdanken. Branden-
burgs Ministerpräsident Dietmar 
Woidke nutzte den Kulturzug, um 
mit dem Breslauer Stadtpräsiden-
ten Rafał Dutkiewicz zu plaudern, 
und zum einjährigen Jubiläum 
des Zugs trafen sich im Frühjahr 
2017 Eisenbahner der DB Re-
gio und der niederschlesischen 
Eisenbahn Koleje Dolnośląskie 

zum gemeinsamen Feiern. Eine 
richtige Kulturzuggemeinde war 
da zusammengewachsen, nicht 
nur zwischen polnischen und 

deutschen Eisenbahnern, sondern 
auch zwischen Eisenbahnern und 
Kulturleuten.

Fortsetzung auf Seite 4

Ebenso einschneidend ist, dass 
mit der AfD erstmals seit über 50 
Jahren wieder eine Partei rechts 
von der Union in den Bundestag 
einzog. Mit 13,1 Prozent der Wäh-
lerstimmen wurde die „Alternative 
für Deutschland” auf Anhieb zur 
dritten politischen Kraft auf Bun-
desebene. Diesen Erfolg verdankt 
sie in erster Linie den Deutschen, 
die die Aufnahme von mehr als 
einer Million Flüchtlinge in den 
Jahren 2015 und 2016 kritisieren. Zur 
Wahrheit gehört freilich auch, dass 
bei einer Umfrage 60 Prozent der 
AfD-Wähler angaben, dass sie nur 
deshalb für diese Partei gestimmt 
hätten, um den anderen Parteien 
einen „Denkzettel” zu verpassen.

Im Osten Deutschlands hat die 
Partei, die sich den Nationalis-
mus auf die Fahnen geschrieben 
hat, noch besser abgeschnitten. 
In Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen holte die AfD nach 
der CDU jeweils das zweitbeste 
Ergebnis. In Sachsen, wo sie mit 
27 Prozent den höchsten Stimmen-
anteil auf Länderebene erzielte, 
lag sie sogar 0,1 Prozent vor den 
Christdemokraten.

Eine besondere Tragik für die 
sächsische Union besteht darin, dass 
die AfD in den drei östlichsten Wahl-
kreisen dieses Bundeslandes – in 
Görlitz, Bautzen sowie im Wahlkreis 
Sächsische Schweiz/Osterzgebirge – 
über 30 Prozent erzielte und damit 

auch die Direktmandate für den 
Bundestag gewann.

Analysiert man die Wahlergeb-
nisse der drei an der Grenze zu 
Polen gelegenen Bundesländer 
noch genauer, fällt noch etwas 

ins Auge: Ein deutliches Nord-
Süd-Gefälle. Während die AfD in 
Vorpommern auf 19,6 Prozent kam, 
so steigt ihr Ergebnis in Richtung 
Süden kontinuierlich an. In Bran-
denburg fällt schon der Unterschied 
zwischen der Uckermark (20,8) und 
Märkisch-Oderland (20,7) einerseits 
und den Wahlkreisen Frankfurt/
Oder-Spree (22,1) sowie Cottbus/
Spree-Neiße (26,8) auf, in Sachsen 
waren es dann wie bereits erwähnt 
über 30 Prozent.

Zwar wurde dieses Phänomen 
bisher noch nicht genauer unter-

sucht. Es dürfte jedoch mit dem 
„Stettin-Effekt” zu tun haben, der 
darin besteht, dass zahlreiche 
frühere Bewohner der polnischen 
Großstadt in vorpommersche und 
uckermärkische Gemeinden um-
gezogen sind und damit dort zum 
Abbau antipolnischer Vorurteile 
beigetragen haben. In der Lau-
sitz und in Ostsachsen gibt es 
eine vergleichbare Entwicklung 
bisher nicht.

In Sachsen waren die Folgen 
des Wahlergebnisses bisher auch 
am deutlichsten zu spüren. Drei-
einhalb Wochen nach der Wahl 
übernahm der bisherige CDU-
Ministerpräsident Stanislaw Tillich 

die Verantwortung für das schlechte 
Abschneiden seiner Partei und 
erklärte, dass er im Dezember 
zurücktreten werde. Wenige Tage 
zuvor hatte er noch dafür plädiert, 
dass die CDU politisch mehr nach 
rechts rücken solle. Tatsächlich 
hatte jedoch ausgerechnet der 
CDU-Landesverband, der im Ver-
gleich zu Kanzlerin Angela Merkel 
ohnehin schon rechtere Positionen 
vertrat, eines der schlechtesten 
Wahlergebnisse erzielt.

Auch in Brandenburg stellt das 
Wahlergebnis für die dortigen Re-

gierungsparteien SPD und Linke 
eine große Schlappe dar. Sie kamen 
nämlich nur auf 17,6 beziehungs-
weise 17,2 Prozent und lagen damit 
deutlich hinter CDU (26,7) und AfD 
(20,2). Inzwischen hat sich hier 
eine andere Regierungskrise als 
in Sachsen entwickelt. SPD-Minis-
terpräsident Dietmar Woidke sah 
sich am 1. November gezwungen, 
die von seiner rot-roten Regierung 
geplante Kreisreform zu stoppen. 
Das seit mehreren Jahren verfolgte 
Projekt sah vor, die Zahl der Land-
kreise deutlich zu reduzieren. So 
sollten etwa die Uckermark und 
der Barnim fusionieren und die 
Städte Frankfurt(Oder) und Cottbus 
ihren Status als selbständige Kreise 
verlieren. Sowohl die Politiker aus 
den Landkreisen wie auch die 
Initiatoren eines Volksbegehrens 
kritisierten, dass die Entwicklung 
der berlinfernen ländlichen Regio-
nen im Vergleich zum sogenannten 
„Speckgürtel” um die deutsche 
Hauptstadt vernachlässigt werde. 
Durch den Rückzug steht auch 
die Brandenburger Regierung vor 
einem Scherbenhaufen.

Auffällig ist zudem, dass die 
Beziehungen zum Nachbarland 
Polen nach der Wahl kaum ein 
politisches Thema war. Diejenigen 
Menschen, die damit unmittelbar 
befasst sind, befürchten freilich, 
dass der Rechtsruck in Deutsch-
land ähnlich wie die Politik der 
PiS-Regierung in Warschau eine 
Abkühlung der Beziehungen zur 
Folge haben könnte.

Dieser Beitrag beschäftigt sich spe-
ziell mit dem Ausgang der Bundes-
tagswahl in den drei Bundesländern 
an der Grenze zu Polen und den 
dort bisher eingetretenen politischen 
Folgen.  Dietrich SCHRÖDER

 ■ Journalist der „Märkischen Oder-
zeitung” (Frankfurt/Oder).
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Wie ein Kulturzug zum Kultzug wurde

Erdbeben und ein „Stettin-Effekt”
Editorial

Hiermit erneuern wir die mo-
natliche Beilage „über die grenzen” 
(poln. „przez granice”), die sich 
vor allem mit Angelegenheiten der 
deutsch-polnischen Grenzregion 
beschäftigt. Bis zum Jahresende 
2016 gab der „Kurier Szczeciński” 
besagte Beilage in Kooperation mit 
dem Verband polnischer Gemeinden 
der Euroregion Pomerania heraus. 
Danach erschien die Grenzbeilage 
seit Januar 2017 in geringerem 
Umfang und in Eigenregie des 
„Kurier”. Gleichzeitig suchten wir 
einen Partner zur weiteren Heraus-
gabe der umfangreicheren Beilage.

Partner unserer nun erneuer-
ten und erweiterten Beilage ist 
das für die Oder-Partnerschaft 
verantwortliche Referat der Se-
natsverwaltung für Wirtschaft, 
Energie und Betriebe in Berlin. 
Für unsere Redaktion ist es ein 
Experiment, zumal die Beilage 
jetzt in zwei Sprachversionen, d.h. 
in deutscher und in polnischer 
Sprache, erscheint (die polnische 
Version im Kurier und im Inter-
net, die deutsche ausschließlich 
im Internet). Hiermit freuen wir 
uns sehr, neue Leser vor allem in 
Deutschland gewinnen zu können.

Die Oder-Partnerschaft existiert 
seit 2006. Als interregionales Netz-
werk umfasst sie vier polnische 
Wojewodschaften (Niederschlesien, 
Lebuser Land, Großpolen, Westpom-
mern), vier Bundesländer (Berlin, 
Brandenburg, Mecklenburg Vorpom-
mern, Sachsen) und fünf polnische 
Städte (Landsberg, Posen, Stettin, 
Breslau, Grünberg). Die strategischen 
Ziele legen die Ministerpräsidenten, 
Marschälle, Wojewoden und Stadt-
präsidenten auf ihren politischen 
Spitzentreffen fest.

Die Vereinbarung sieht die Her-
ausgabe dieser erneuerten Grenzre-
gionbeilage zunächst für November 
und Dezember 2017 vor. Kommt 
sich die Publikation gut an und 
Leser_innen findet, wird diese Ko-
operation in Zukunft fortgesetzt.

  Bogdan TWARDOCHLEB
Aus dem Polnischen von Ruth Henning

über die grenzen
Der 24. September war für die beiden großen Volksparteien 
CDU/CSU und SPD, die die Bundesrepublik in den vergangenen 
vier Jahren gemeinsam regiert hatten, ein Schock. Mit nur 
20,5 Prozent fuhren die Sozialdemokraten ihr mit Abstand 
schlechtestes Ergebnis in der Geschichte der Bundesrepublik ein. 
Auch die Union, die zwar mit 32,9 Prozent stärkste politische Kraft 
geblieben ist, hatte nur im Gründungsjahr der Bundesrepublik 
1949 weniger Stimmen erhalten. Zum Vergleich: Bei der Wahl, 
die kurz nach der deutschen Wiedervereinigung 1990 
stattgefunden hatte, bekamen CDU und CSU noch 43,8 
und die SPD 33,5 Prozent. Die Einbußen sind gewaltig.

Stettin wächst zur Grenzmetropole  Photo: Ryszard PAKIESER

 Der Kulturzug auf dem Weg zum Kult  Photo: Olivier SPATZ 

Am Anfang war die Skepsis groß. „Die Bahn stellt uns nur 
Schrott zur Verfügung, keine Klimaanlage, keine Möglichkeit 
zu reservieren”, sagte im Frühjahr 2016 ein Berliner 
Kulturmanager und prognostizierte. „Das nimmt kein gutes 
Ende”.
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 ■ Anna Wolff-Powęska, Historikerin 
und Politologin, Professorin für Po-
litische Wissenschaft. In den Jahren 
1990-2004 leitete sie das West-Institut 
in Posen, gleichzeitig lehrte sie und 
forschte an der Fakultät für Politik-
wissenschaft und Journalismus an 
der Adam-Mickiewicz-Universität, 
aktuell lehrt sie an der Universität 
für Sozial- und Geisteswissenschaften 
in Warschau. Ihre Forschungsfel-
der: die deutsche Geschichte im 20. 
Jahrhundert, die deutsch-polnischen 
Beziehungen, die politische Kultur 
in Mittel- und Osteuropa, die poli-
tische Philosophie. Vorsitzende des 
Wissenschaftsrats am Zentrum für 
Historische Forschung der Polni-
schen Akademie der Wissenschaften 
in Berlin.

2004 wurde sie mit dem Komtur-
kreuz des Ordens Polonia Restituta 
ausgezeichnet, 2016 erhielt sie den 
Preis der Europa-Universität Via-

drina. In seiner Laudatio wies Heinrich Olschowsky darauf hin, dass sie „stets gegen 
eine nationalistisch verengte Betrachtung der Geschichte gestritten habe”.

Die Jury des Preises Pomerania Nostra verweist in ihrer Begründung für die Vergabe 
des Preises an Prof. Dr. Anna Wolff-Powęska auch auf ihre Veröffentlichungen zu den 
deutsch-polnischen Beziehungen und die hohes Ansehen unter deutschen und polni-
schen Historikern und Publizisten. Viele Beiträge anderer Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler wären ohne ihre Arbeiten zu Deutschland und den deutsch-polnischen 
Beziehungen kaum vorstellbar.

DER PREIS  Die bisherigen Preisträger

Pomerania Nostra

– „Polen und Deutsche gemein-
sam in Europa” ist ein seit vielen Jah-
ren präsenter Slogan. Zur Verleihung 
des Pomerania-Nostra-Preises haben 
Sie an der Universität Greifswald ei-
nen Vortrag gehalten unter dem Titel 
„Polen und Deutsche gemeinsam in 
Europa?”. Warum das Fragezeichen?

– Unsere Partnerschaft und Zu-
sammenarbeit mit Deutschland im 
Rahmen der Europäischen Union 
schien seit 1990 selbstverständlich, 
aber auch nach 2004, als die enthu-
siastische Phase schon vorbei war. 
Für mich ist das nach wie vor so, 
doch zurzeit kommen erstmals Zweifel 
auf. Denn unsere EU-Mitgliedschaft, 
die wir über Jahre hinweg als Errun-
genschaft, als Reichtum und große 
Chance betrachtet haben, wird heute 
in den polnischen Medien als Bedro-
hung für Polen dargestellt.

– Und in Deutschland?
– Nach 1990 hatten wir befürch-

tet, dass die Deutschen sich nach der 
Wiedervereinigung auf innere Prob-
leme konzentrieren und von Europa 
abwenden würden. Aber heute sind 
sie mehr denn je an einer immer 
engeren Integration interessiert. Die 
polnische und die deutsche Vision der 
Teilhabe an der EU gehen aneinander 
vorbei, wir haben unterschiedliche 
Ansichten. Stehen wir also weiterhin 
zusammen?

– Wir als Staaten?
– Als Staaten, nicht als Gesell-

schaften. Wir haben unterschiedliche 
Ansichten zu fundamentalen Proble-
men, die Europa herausfordern. Vor 
allem geht es um die Flüchtlingskrise, 
die Eurozone, Klima- und Energiefra-
gen – das sind grundlegende Dinge, 
die auch unsere Sicherheit betreffen. 
Aber vielleicht sind nicht die jeweils 
eigenen Interessen so problematisch, 
denn schließlich hat jeder Staat seine 
eigenen Interessen, sondern dass sich 
unsere Regierung in ihrer Haltung 
zu europäischen Angelegenheiten so 
sehr versteift. Inmitten von 28 EU-
Mitgliedsstaaten erreichen wir am 
Ende nichts ohne die Hand zu rei-
chen, ohne Kompromisse.

– Jeden Tag hören wir von Radi-
kalisierung auf der ganzen Welt, von 
Versteifung.

– In vielen Ländern haben wir es 
zunehmend mit irrationalen Tenden-
zen zu tun. Gerade durch das Erstar-
ken von Populismus und Rechtsradi-
kalismus sind Zusammenarbeit und 
Zusammenstehen in Europa heute 
nötiger denn je. Das Fragezeichen in 

meinem Vortrag rührt aus einer Un-
ruhe und ist ein Signal, dass wir auf 
beiden Seiten der Grenze Lösungen 
suchen müssen, um diese Tendenzen 
abzuschütteln.

– Wo sollen wir suchen?
– Wenn es nach mir ginge… Mir 

scheint Bildung immer der Schlüssel 
zu sein. Doch vorher noch etwas an-
deres. Ich sehe das Problem auf zwei 
Ebenen: auf der Ebene von Regierung 
und auf der Ebene von Gesellschaft. 
Das, was wir in mehr als 20 Jahren 
deutsch-polnischer und europäischer 
Zusammenarbeit gelernt haben, kam 
aus Graswurzelinitiativen. Journalis-
ten, Lehrer, lokale Eliten und Lokalpat-
rioten schufen die Verbindungen. Des-
wegen arbeiten heute verschiedenste 
Branchen und Kreise zusammen, und 
am meisten profitieren davon junge 
Menschen. Die EU-Mitgliedschaft gab 
ihnen Chancen, die vorher keine Ge-
neration von Polen hatte. Ich glaube, 
dass künftig sie die Fürsprecher der 
Verständigung sein werden und unser 
„Gemeinsam in Europa” verteidigen, 
auch wenn sie das vielleicht jetzt noch 
nicht wissen.

– Graswurzelinitiativen konnten 
sich entwickeln, weil die Regierungen 
1990 die Wende hin zu Frieden und 
Versöhnung vollzogen – dem, was am 
kostbarsten ist.

– Heute denkt die Gesellschaft 
über vieles fortschrittlicher als die 
Machthaber, die – so würde ich das 
bezeichnen – eine Destruktion des 
Dialogs herbeigeführt haben. Für mich 
stellt sich die entscheidende Frage, ob 
die Abkühlung der offiziellen Bezie-
hungen sich auch auf die Gesellschaf-
ten beiderseits der Grenze auswirken 
wird. Beruhigend sind die Ergebnisse 
der Umfragen des Warschauer Insti-
tuts für Öffentliche Angelegenheiten, 
die zeigen, dass die polnische Gesell-
schaft doch eher recht immun gegen 
die antideutsche Rhetorik zu sein 
scheint. Die Überzeugung, dass die 
Deutschen ein vertrauensvoller Part-
ner sind, hält sich bei 60 Prozent der 
Befragten. Allerdings steigt die Zahl 
der Personen, die weder dafür noch 
dagegen sind, was nur von fehlendem 
Interesse zeugen kann. Das ist beun-
ruhigend. Düster sind die Ergebnisse, 
die Beziehung der Polen zur Europä-
ischen Union betreffen. Ende 2016 
hat das Team von Piotr Buras vom 
Zentrum für Internationale Beziehun-
gen einen Bericht veröffentlicht, der 
zeigt wie sehr wir uns in kulturellen, 
Mentalitäts- und Identitätsfragen und 

in Fragen des Ehrgefühls von den 
Deutschen unterscheiden.

– Es ist doch nicht bedrohlich, 
dass wir in diesen Fragen unter-
schiedliche Vorstellungen haben.

– Das stimmt, aber daraus muss 
folgen, dass in Zeiten offener Gren-
zen Begegnungen und Gespräche 
zwischen Menschen, Bildung und 
regionale grenzübergreifende Zusam-
menarbeit unabdingbar sind. Wir 
müssen uns die Unterschiede bewusst 
machen und erklären, damit sich 
Unwissen nicht in Stereotype, und 
schließlich in Spannungen wandelt. 
Nur durch Austausch und Zusam-
menarbeit können wir uns wirklich 
kennenlernen.

– Sie sagten, Bildung sei der 
Schlüssel, um das Fragezeichen 
streichen zu können.

– In Polen nehmen ich an vielen 
Podiumsdiskussionen und Konfe-
renzen teil, die sich um deutsch-
polnische und europäische Angele-
genheiten drehen. Aber da kommen 
die Überzeugten hin, die man nicht 
mehr überzeugen muss. Sie bilden 
einen geschlossenen Kreis, denn bei 
uns diskutiert man heute in geschlos-
senen Kreisen und die verschiedenen 
Kreise durchdringen sich nicht. Wir 
lesen verschiedene Zeitungen, un-
terschiedliche Literatur, sogar unter-
schiedliche wissenschaftliche Texte. 
Wir leben in getrennten Welten. Und 
das ist ein Problem, für das ich kein 
Rezept habe. Wie kann man das 
überwinden? Wie kann man mit Bil-
dungsangeboten herausgehen aus 
den geschlossenen Kreisen? Mit der 
deutsch-polnischen Geschichte in ih-
rer gesamten Vielschichtigkeit müssen 
wir das Bewusstsein junger Menschen 
erreichen, auch mit verschiedenen 
Aspekten unserer Position in Europa. 
Wenn wir das schaffen, besteht die 
Chance, dass wir sie umstimmen.

– Bildung ist nicht nur Schule.
– Wir haben nicht das, was in 

Deutschland so entwickelt ist – Wei-
terbildung. In Deutschland gibt es 
Stiftungen, Akademien – evangeli-
sche, katholische, europäische. Es 
gibt Institutionen zur politischen Bil-
dung, Volkshochschulen, wo nach-
mittags und am Wochenende in einer 
Gruppe Soldaten, Lokalpolitiker, Bun-
destagsabgeordnete, Journalisten, 
Pfarrer, Pastoren in einer Gruppe mit 
Referenten aus der ganzen Welt zu-
sammentreffen und die neuralgischs-
ten Punkte besprechen. Eine solche 
Gelegenheit zum Gedankenaustausch 

ist bildend. Bei uns gibt es nicht viele 
solcher Institutionen. Wir haben auch 
keine Stipendien für junge Deutsche, 
damit sie Polen kennenlernen und 
über unser Land schreiben können. 
Wir sollten sie einladen.

– In der Bildung über deutsch-
polnische Themen, wie die Versöh-
nung spielen jene eine große Rolle, 
die den Krieg überlebt haben und 
von ihm versehrt wurden.

– Das waren die, die Versöhnung 
damals fernab der Politik initiiert 
haben, was in Europa eine Sensa-
tion war. Das ging bei uns von den 
säkular-katholischen Eliten schon in 
den 60er Jahren aus. Aber nach 
1990 gelang der Durchbruch mithilfe 
jener – ich nenne sie „Menschen mit 
einer Häftlingsnummer” – also die, 
die am meisten zu Verzeihen hatten. 
Das waren Lehrer wie Bartoszewski 
und Mazowiecki. In Deutschland lei-
teten den Prozess Leute wie Helmut 
Schmidt und Richard von Weizäcker 
ein, die während des Krieges an der 
Ostfront waren. Menschen beider 
Seiten, mit unterschiedlichen Erfah-
rungen des Krieges, in seiner ganzen 
Tragik, konnten sich verständigen. 
Beim Zweiten Weltkrieg, sagten sie, 
werde es keinen Schlussstrich geben. 
Sie wussten, dass es ihre Pflicht ist, 
an den Krieg, an die Täter und an die 
Opfer zu erinnern. Jedoch nicht um 
zu entzweien, sondern als Memento 
für künftige Generationen. So ist die 
Deutung des Verzeihens, das zurück-
schaut, um Hass und Rache zu be-
enden. Die Versöhnung schaut nach 
vorn, für die künftigen Generationen.

– Diese Lehrer gibt es nicht mehr.
– Sie hinterließen ein Testament. 

Für mich ist Jan Józef Lipski ein 
großartiges Beispiel. In den 70er Jah-
ren schrieb er, dass wenn wir einen 
Deutschen treffen, dann solle jeder 
erst einmal sein Gewissen erforschen, 
in sich blicken, erst dann möge er 
anfangen zu reden. So sah das auch 
der Erzbischof Bolesław Kominek, 
der noch vor dem Brief der polni-
schen Bischöfe an die deutschen, 
den Polen schrieb: Erst müsse man 
selbst sein Gewissen erforschen und 
dann die Gewissenserforschung von 
der anderen Seite fordern. Die Welt 
erkannte das damals an als Beweis 
von Mut und politischer Klugheit, jetzt 
wird es abgewertet. Gelingt es, das 
wieder herzustellen? Wenn es weder 
Zeugen des Zweiten Weltkriegs gibt, 
noch Zeugen des Versöhnungspro-
zesses, wie schaffen wir es dann, 

junge Leute zu erreichen. Bei einer 
solchen Zahl an sozialen Medien mit 
rechtsradikalen Inhalten wird das 
wahnsinnig schwer.

– Gerade, wo wir wieder Fans 
von Krieg haben.

– Fans von Schlachtinszenierun-
gen wollen, so sagen sie selbst, Ad-
renalin, Ersatzgefühle.

– Wir sind in Stettin, gleich an 
der Grenze. Jeden Tag kommen viele 
Deutsche her, um Dinge zu erle-

digen. Auf der anderen Seite der 
Grenze leben viele Polen. In ihrem 
und unserem Interesse, im Interesse 
dieser Region ist es, etwas mit dem 
Fragezeichen zu tun.

– Kommen wir auf den Anfang 
unseres Gesprächs zurück. Heute, 
wo wir an der Spitze der Regierung 
wieder eine Regression in polnisch-
deutscher Hinsicht beobachten, ist 
wieder die Aktivität der Bürger das 
Wichtigste. Die Gesellschaften müs-
sen sich begegnen. Im Vergleich zu 
1990 ist das heute bedeutend ein-
facher, denn es existieren hunder-
te Initiativen. In Wissenschaft und 
Kultur, von der Wirtschaft ganz zu 
schweigen, gibt es eigentlich keine 
Grenzen mehr zwischen Polen und 
Deutschland.

– Bildung, Begegnung, Diskussi-
onen, direkte Kontakte.

– Es gibt zu wenige deutsch-pol-
nische Journalistenprojekte. Früher 
gab es davon viel und heraus kamen 
Publikationen. Notwendig wäre eine 
zivilgesellschaftliche Mobilisierung, 

wenn auch nicht so eine wie 1990 
als in den deutsch-polnischen Bezie-
hungen eine romantische Atmosphäre 
dominierte. Heute sehe ich, anders 
als damals, weder in Polen, noch 
in Deutschland Politiker, für die die 
Überwindung von Schwierigkeiten 
in den beiderseitigen Beziehungen 
Priorität hätte. Von der deutsch-pol-
nischen Parlamentarier-Kommission 
höre ich überhaupt nichts. Es existie-
ren Gremien und Institutionen, aber 

die sind nicht mehr aktiv. Am meisten 
gibt es in der Kultur zu tun.

– Einst war Markus Meckel sehr 
aktiv.

– Aber es gibt keine jüngeren Po-
litiker, die sich engagieren würden, 
Kontakte beleben und Menschen 
erklären würden, dass die Gemein-
samkeit von Polen und Deutschen 
in Europa das Fundament für unsere 
Sicherheit ist.

– In der Grenzregion gibt es täg-
lich eine Unzahl von Kontakten. 
Aber was kann man tun, damit diese 
Information ein breiteres Forum in 
beiden Ländern erreicht?

– Das bräuchten wir. Die Infor-
mation von hier ist sehr wichtig, 
denn letztendlich verlief hier, wo wir 
nun miteinander reden, die Grenze 
zwischen Ost und West. Eine Wie-
derholung der Geschichte wollen wir 
wohl kaum.

– Danke für das Gespräch.
 Interview: 
 Bogdan TWARDOCHLEB

Aus dem Polnischen von Nancy Waldmann

Die bisherigen Preis-
träger:

2004 – Prof. Dr. h.c. 
mult. Berthold Beitz, 
Vorsitzender der 
Alfried Krupp von 
Bohlen und Halbach-
Stiftung. Er hat sich 
schon in den 50er Jah-
ren für die deutsch-

polnische Aussöhnung und den Aufbau 
freundschaftlicher und wissenschaftlicher 
Kooperationen stark gemacht und wurde 
als „Gerechter unter den Völkern” geehrt;

2005 – Prof. Dr. Krzysztof Skubiszew-
ski. Als Außenminister der Republik 
Polen (Amtszeit 1989-1993) setzte er sich 

verstärkt für die Annäherung Polens an 
das wiedervereinigte Deutschland ein. 
Er prägte den Begriff der „deutsch-pol-
nischen Werte- und Interessensgemein-
schaft” und ist Mitautor des „Vertrags 
zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Republik Polen über gute 
Nachbarschaft und freundschaftliche 
Zusammenarbeit” (17. Juli 1991);

2007 – Prof. Dr. Janina Jasnowska 
(Stettin) und Prof. Dr. Michael Succow 
(Greifswald), beide Botaniker, die Autoren 
der Konzeption des Deutsch-Polnischen 
Europa Nationalparks Unteres Odertal;

2009 – Prof. Dr. Władysław Filipowiak, 
Altertumsforscher. Er setzte nach 1945 die 
Ausgrabungen der deutschen Forscher 

Karl-August Wilde und Otto Kunkel in 
Wollin auf Usedom fort. Im Laufe seiner 
51 Jahre währenden Tätigkeit als Direktor 
des Nationalmuseums Stettin widmete 
er sich der grenzüberschreitenden Be-
trachtung pommerscher Geschichte und 
Gegenwart;

2011 – Kulturfestival polenmARkT, 
größtes polnisches Kulturfestival außer-
halb Polens;

2013 – Prof. Dr. Eugeniusz Kus, polni-
scher Dirigent, Pädagoge und ehemaliger 
Direktor des Schlosses der Pommerschen 
Herzöge Stettin. Er initiierte zahlreiche 
polnisch-deutsche, meistens pommersche 
Projekte und Veranstaltungen und ist 
„seit vielen Jahren wichtiger Gestalter 
der regionalen deutsch-polnischen Zu-
sammenarbeit”;

2015 – Prof. Dr. Norbert Hosten, Ra-
diologe. Er gründete 2007 an der Uni-
versität Greifswald in Kooperation mit 
Wissenschaftlern der Pommerschen 
Universität für Medizin in Stettin das 
Projekt „Telemedizin in der Euroregion 
Pomerania – Netzwerk”.  (b)

Das Ergebnis ist eine Arbeit von 
Dorota Kot, einer in Berlin wohnenden 
Anthropogeographin, die die Struktur 
des heutigen polnischen Wirtschafts-
marktes in dieser Stadt analysiert 
hat. Sie hat fast hundert Interviews 
mit Experten und Unternehmern 
geführt, mit standardisierten Fragen 
und einer genau festgelegten Antwort-
zeit. Außerdem hat sie über zwanzig 
Interviews geführt – also allgemein 
gesagt – ein ungezwungenes Gespräch 
zum Thema der Untersuchungen.

Ihre Ergebnisse hat sie Mitte Okto-
ber auf einem Treffen im Polnischen 
Sozialrats in Berlin vorgestellt. Als 
sie mit den Untersuchungen begann, 
schrieb sie, dass „die Kraft polnischer 
Unternehmen und Unternehmer, die 
in Deutschland tätig sind (…), eine 
große Unbekannte darstellt”. Zu wel-
chen Ergebnissen ist sie letztendlich 
gekommen?

Boom, aber was für einer?
Ein Journalist des Radios Cosmo 

fragte sie, warum Polen heutzutage 
nach Berlin kommen. Sie führte zwei 
Gründe an: Als erstes ihre Situation 
im eigenen Land, und zweitens – Mei-
nungen über die Lebensqualität in 
Berlin. Es sind also, in wissenschaftli-
cher Terminologie gesagt, „abstoßen-
de” (push) und „anziehende” (pull) 
Gründe. Zu ersten gehören meistens 
der Verlust der Arbeit sowie ein zu 
niedriges Einkommen, zu zweiten 
die Freiheit und Ungezwungenheit, 
die Berlin prägen, gepaart mit der 
Tatsache, dass die Arbeitgeber es 
gewohnt sind, Polen anzustellen.

Über Berlin herrscht in Polen die 
allgemeine Meinung, dass es das hippe 
und junge Zentrum des modernen 
Wirtschaftsbooms ist. Man hört auch, 
dass es die modernen „Kosmo-Polen” 
seien, die dem polnischen Berlin 
ihren Stempel aufdrücken, Startups 
gründen, nur englisch reden, einen 
Haufen Geld verdienen, heute hier, 
morgen in London und ein Jahr später 
schon in Dubai arbeiten.

Schaut man sich das Problem 
vor Ort an, zeigt sich jedoch – so 
Dorota Kot – dass die Wirklichkeit 
anders aussieht und der Berliner 
„Boom” für viele Polen bedeutet, 
sich mit der „modernen Version der 

Ausnutzung billiger Arbeitskräfte” 
abzufinden. Es stimmt, dass sie in 
Berlin einige Tausend selbständige 
Firmen gegründet haben, doch sind 
das zum Großteil keine modernen 
Startups, denn davon gibt es gerade 
einmal 10, sondern hauptsächlich 
Dienstleistungsfirmen. Ähnlich wie 
im letzten Viertel des 19. Jahrhun-
derts oder in den 80er Jahren des 
20. Jahrhunderts arbeiten die Polen 
heutzutage vor allem auf Baustellen 
und als Reinigungskräfte. Mit dem 
Unterschied, dass sie, den Vorschriften 
entsprechend, Ein-Personen-Firmen 
gegründet haben. Jeder zehnte Pole 
in Berlin ist also Unternehmer und 
hat eine eigene Firma.

„Die Polen sind zwar solide, kreativ, 
mutig und flexibel”, sagte Dorota Kot, 
„jedoch wollen sie keine Strukturen 
aufbauen und haben keine Visionen. 
Die Ein-Personen-Firma ist für sie 
lediglich eine neue Form des Geld-
verdienens. Sie investieren nicht, 
stellen niemanden ein, nicht einmal 
die eigene Familie. Zahlenmäßig sind 
wir gut sichtbar, aber in Hinsicht auf 
die Qualität fallen wir schwach aus”.

Bereiche des Erfolgs
Die Autorin der Arbeit hat fest-

gestellt, dass bis zum Beitritt Polens 
in die Europäische Union bei den 
polnischen Unternehmern das Bau-
gewerbe, Reinigungsarbeiten und 
der Einzelhandel dominiert haben. 
Und so ist es auch weiterhin, nur ist 
ein Arbeitsbereich hinzugekommen 
– die Pflege. Veränderungen seien 
zu beobachten, jedoch nur sehr zag-
haft. Erst in den letzten fünf Jahren 
haben die Berliner Polen begonnen, 
auf Vielfältigkeit zu setzen, darunter 
IT, Design und Gastronomie. Diese 
Branchen stecken zwar noch in den 
Kindeschuhen, sie dürften sich aber 
gut entwickeln, insbesondere die 
Gastronomie, bei der schon kleine 
Erfolge zu verzeichnen sind.

Im Panorama der ethnischen Gast-
ronomielokale, herausgegeben durch 
das Berliner Magazin „Tip Berlin”, 
findet sich also der polnische Street 
Food Tak Tak Polish Deli, der seit 
zwei Jahren im Bezirk Mitte tätig 
ist und Pieroggen, Żurek, Bigos etc. 
anbietet. In einer speziellen Beilage 
zum Thema Gastronomie ist die pol-
nische Bar Bona Kollektiv genannt, 
die sich in der stark frequentierten 
Hermannstraße in Neukölln befindet 
und als eines der besten fünf neuen 
Frühstückslokale erwähnt wurde.

Infrastruktur für die Diaspora
Dorota Kot sagt, dass der Statistik 

nach die Anzahl polnischer Firmen der 
Kreativwirtschaft in Berlin zunimmt. 
Es handelt sich dabei jedoch oft um 
nur andere Formen von direkt beim 
Finanzamt gemeldeten Ein-Personen-
Firmen, damit legal Geld verdient 
werden kann. Kreativ in diesem Sin-
ne sind hier demnach nicht nur die 
polnischen Künstler, Inhaber von 
Galerien, Musiker, Programmierer und 
Schriftsteller, sondern auch Trainer, 
Kulturmanager und Übersetzer.

Auch eine neue Branche ist unter 
den Polen entstanden: „Infrastruktur 
für die Diaspora”. Woher sie stammt? 
Als Polen der Europäischen Union 
beigetreten ist, haben die Immig-
ranten der älteren Generation bald 
begriffen, dass dies zu einem Zustrom 
von „Neuen” führen wird, die weder 
die Sprache noch die Berliner Büro-
kratie kennen und Hilfe benötigen 
werden. So tauchten „Erlediger” auf, 
es entstanden Büros, die den Ein-
Mann-Firmen eine Rundum-Betreuung 
anbieten.

Die „Erlediger” machen sich das 
große Problem der polnischen Unter-
nehmer in Berlin zunutze: mangelnde 
Information. Deswegen werden sie 
insbesondere bei Neuankömmlin-
gen fündig. Diese gehen gern darauf 
ein, weil ihnen in der Regel eine 
Ein-Personen-Firma ausreicht. Sie 
sind weder an der Entwicklung der 
Firma interessiert, noch daran, dass 
Angebot zu erweitern, zu investieren, 
Schulungen oder die Möglichkeit der 
finanziellen Unterstützung zu nutzen.

Was besser werden kann
Dorota Kot schloss ihre Präsenta-

tion mit Ratschlägen für potentielle 
Unternehmer, Arbeitgeber, polni-
sche und deutsche Behörden und 
schließlich für Organisationen der 
Auslandspolen. Den Neuankömmlin-
gen rät sie, nicht gleich eine eigene 
Firma zu gründen, denn oft sei eine 
Anstellung bei bereits bestehenden 
Firmen einträglicher, wo sie als hoch 
qualifizierte Arbeitskräfte Arbeit fin-
den können. Deswegen sei es sinnvoll, 
die Leute darüber zu informieren, dass 
es so etwas wie Karriereberater gibt, 
die den arbeitssuchenden Personen 
bei der Planung ihrer beruflichen 
Entwicklung helfen. Zu Beginn lohnt 

es sich, erst einmal deren Dienste in 
Anspruch zu nehmen.

Den Berliner Behörden und seiner 
Bezirken rät Dorota Kot, mit Sprach-
kursen verbundene Schulungen für 
potentielle Unternehmer anzubieten. 
Und den auslandspolnischen Organi-
sationen – dass sie zusammenarbeiten, 
anstatt einen Konkurrenzkampf um 
Zuschüsse und Klienten zu führen 
und vor allem – eine breit angelegte 
Lobbyarbeit für die polnischen Ar-
beiter und Unternehmer zu planen.

Denn oft sind es gerade auslands-
polnische Organisationen, die denen 
zu Hilfe kommen, die es in Berlin nicht 
geschafft haben. Witold Kamiński, Chef 
der ältesten dieser Organisationen, 
des Polnischen Sozialrats, rät deshalb, 
man solle darum kämpfen, Neuan-
kömmlingen ein Paket zu gewähren, 
das ihnen den Start vereinfacht. So 
ein Paket sollte – so Kamiński – die 
Mietkosten für ein halbes Jahr, Ver-
pflegung, Sprachunterricht sowie 
Schulungen für die Gründung eines 
eigenen Unternehmens beinhalten.

Selbstverständlich hält derzeit 
niemand solch ein Angebot für durch-
setzbar, aber wie wird es in der Zu-

kunft? Was heute unmöglich, ja fast 
lächerlich erscheint, könnte in fünf 
Jahren schon Standard sein.

Ein Rat der türkischen 
Gemeinde
Wie ich anfangs schrieb, hat Do-

rota Kot die Ergebnisse ihrer Unter-
suchungen im Sitz des Polnischen 
Soziarates präsentiert. Wie beurteilt 
sie das Treffen?

„Ich war positiv überrascht, wie 
zahlreich die Besucher waren und 
wie unterschiedliche Bereichen sie 
vertraten”, sagte sie. „Da waren Men-
schen aus der alten und der neuen 
polnischen Gemeinde, Mitarbeiter von 
Berliner Arbeitsämtern, Vertreter von 
Branchenorganisationen, am Thema 
Interessierte, Experten, mit denen 
ich Interviews durchgeführt habe, 
darunter zum Beispiel Vertreter der 
türkischen Gemeinde. An ihnen kann 
man sich, was den Unternehmergeist 
von Migranten betrifft, ein Beispiel 
nehmen. Ich muss sagen, dass gerade 
sie es waren, die mir die Augen am 
weitesten geöffnet und mir den Kern 
der Probleme aufgezeigt haben, mit 
denen Polen zu kämpfen haben, die in 
Berlin ein Gewerbe betreiben wollen”.

*  *  *
(Uns polnischen Berlinern, das 

füge ich hinzu, hat gerade Dorota 
Kot die Augen geöffnet).

 Ewa Maria SLASKA

 ■ Journalistin, Schriftstellerin, Blog-
gerin, wohnt in Berlin, Vorsitzende des 
Vereins Städtepartner Stettin e.V

Aus dem Polnischen von Alexander Kühl
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„Ethnische Ökonomie – eine Fallstudie über in Berlin lebende Polen” 
(„Ekonomia etniczna – studium przypadku Polaków w Berlinie”) 
lautet der Titel eines Forschungsprojekts des West-Instituts 
in Posen und der Technische Universität Berlin. Gefördert hat es 
die Deutsch-Polnische Wissenschafts-Stiftung. Der Projektzeitraum 
erstreckte sich über ein Jahr.

Der Preis Pomerania Nostra wurde 2003 ins Leben gerufen. 
Zu den Stiftern gehören die Städte Greifswald (Vorpommern, Deutschland) 
und Stettin (Westpommern, Polen)), die Universitäten in Greifswald 
und Stettin, die Tageszeitung „Kurier Szczeciński”. Alle zwei Jahre werden 
Persönlichkeiten mit dem Preis geehrt, die sich auf „den Gebieten 
der Kunst, Wissenschaft, Wirtschaft oder Politik in hervorragender Weise 
verdient gemacht haben und damit den deutsch-polnischen Dialog 
in hohem Maße befördern”.

ARBEIT  Eine Fallstudie über Polen in Berlin

Augenöffnen

Dorota Kot, Stipendiantin der deutsch-polnischen Wissenschaftsstiftung, freie Mit-
arbeiterin des Westinstituts in Poznan, Absolventin der Anthropogeographie an der 
Freien Universität Berlin, wohnhaft seit 13 Jahren in Deutschland, 10 Jahre in Berlin, 
Vorstandsmitgliederin des Polnischen Sozialrates und der Städtepartnerschaft Stettin 
e.V.  Photo: Städtepartnerschaft Stettin e.V.

Tak Tak Polish Deli, der polnische Street-
food-Laden in Berlin  Photo: Tik Tak

Tak Tak Polish Deli, der polnische Street-
food-Laden in Berlin  Photo: Tik Tak

GESPRÄCH  mit Pomerania-Nostra-Preisträgerin

Wolff-Powęska: „Zusammen lohnt sich Europa”

Greifswald, den 10. November 2017, feierliche Preisübergabe des Pomerania-
Nostra-Preises in der alten der Aula Ernst-Moritz-Arndt-Universität. Prof. Anna 
Wolff-Powęska (die dritte von links), Prof. Hans Hennig Hahn (Laudator, steht 
neben der Preisträgerin) und die Stifter des Preises.   Photo: b.t.
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BEOBACHTER Polen und Deutsche in der Grenzregion

Was halten sie voneinander?

MODE Polens Textilhersteller ziehen die Besten an

Deutsche Modedesigner lassen in Polen schneidern
Nicht der relativ niedrige Preis 
ist der Grund, warum Modedesigner 
aus Deutschland ihre Kollektionen 
bei Textilherstellern in Polen fertigen 
lassen. Vielmehr schätzen sie Qualität, 
Termineinhaltung und die geografische 
Nähe. An der dritten Kontaktbörse 
in Berlin nehmen auch Unternehmen 
aus Westpommern teil.

Der Höhenflug der Textilbranche in Polen dauert 
an. Immer mehr Modedesigner aus Deutschland 
werden auf sie aufmerksam. Dies zeigte die Kon-
taktbörse, die Ende Oktober in Berlin stattgefunden 
hat. Schon zum dritten Mal organisierte sie das 
Internationale Design Zentrum im Rahmen des 
Projektes „Berlin Poland 2016-19”. Ziel es ist, 
den deutschen und polnischen Unternehmern bei 
der Suche eines Partners auf der jeweils anderen 
Seite der Grenze zu helfen. An der Börse haben 
24 Textilhersteller aus Polen und etwa zwanzig 
Designer aus Deutschland teilgenommen. Das 
Projekt wird aus Mitteln der Europäischen Union 
sowie der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie 
und Betriebe des Berlin Senats finanziert.

Polen ist Deutschland ähnlich
Sowohl die Modedesigner als auch die Pro-

duzenten waren auf das diesjährige Treffen her-
vorragend vorbereitet. Die Designer präsentierten 
Materialproben und erste Projekte der Kleidungs-
stücke und die Firmenvertreter ihrerseits Beispiele 
schon realisierter Aufträge.

„Nach den zwei vorhergehenden Börsen, die 
in Berlin und Stettin stattgefunden haben, kennen 
wir die Bedürfnisse der deutschen Kunden schon 
besser. Deswegen haben wir dieses Mal wesent-
lich mehr Firmen eingeladen, die Lederwaren 
produzieren, z.B. Taschen und Schuhe, aber auch 
Hersteller, die sich auf Wollbekleidung spezialisiert 

haben”, sagt Dorota Stępniak, die Vertreterin des 
Projektes auf polnischer Seite.

Die Produzenten aus Polen genießen schon 
seit Jahren einen guten Ruf, nicht nur unter den 
deutschen Modedesigner. Viele von ihnen geben 
die Produktion bei polnischen Firmen in Auftrag, 
obwohl es Länder in Europa und der Welt gibt, 
wo das billiger wäre. Warum entscheiden sie 
sich für Polen?

Maria Corvera Vargas, eine aus Bolivien stam-
mende Berliner Modedesignerin, arbeitet seit Jah-
ren mit einer Firma aus Toruń zusammen und 
suchte während der Börse weitere Partner.

„Polen ist nah und polnische Firmen leisten 
gute Arbeit”, sagt sie. „Vorher haben wir in Spa-
nien produziert, doch wir waren von der Qualität 
enttäuscht. Auch die Entfernung war zu groß. 
Deswegen sind wir nach Polen gewechselt. Wir 
mögen das Land. Es ist Deutschland sehr ähnlich”.

Marke „Made in Europe”
Immer mehr westliche Designer sehen von 

einer Vergabe von Aufträgen in asiatische Länder 
ab, trotz niedrigerer Kosten. Sie stellen fest, dass 
der Aufdruck „Made in Europe” auf dem Etikett 
bei den Kunden gerne gesehen ist.

„Die Produktion in der Europäischen Union ist 
mir sehr wichtig. Ich habe nach Produzenten in 
Bolivien gesucht, jedoch waren die Vertragsbe-
dingungen zu wenig transparent. Ich hatte nicht 
die Sicherheit, dass mein Auftrag nicht an ein 
Subunternehmen abgegeben wird”, unterstreicht 
Maria Corvera Vargas und fügt hinzu:

„Ich schätze es sehr, dass unser polnischer 
Partner selbstständig produziert. Wir können ihn 
jederzeit besuchen, es gibt eine vollständige Trans-
parenz der Produktion. Für mich ist es unvorstell-
bar, dass beim Nähen der Kleider die Arbeiter wie 
Sklaven arbeiten müssten”.

Bevor sich die Designer für Zusammenarbeit 
entscheiden, statten die den Betrieben in Polen 
meist einen Besuch ab. Sie lernen die Produk-
tionsbedingungen wie auch die Verdienstmög-
lichkeiteten der Arbeiter kennen. Wichtig ist 
eine hohe Produktqualität sowie eine geringe 
Entfernung.

Stabilität der Partnerschaft
„Wir geben Produktionen ganz kleiner Kollektio- 

nen in Auftrag, von 50 bis 200 Stück. Es macht 
also keinen Sinn, die Bestellungen etwa in China 
in Auftrag zu geben. In Polen ist die Qualität der 
Produktion sehr gut. In Deutschland sind die 
Kosten doch recht hoch, aber Polen ist in letzter 
Zeit auch teurer geworden”, gibt Dan Chernawski 
zu, der seit zwei Jahren mit Firmen aus Stettin 
zusammenarbeitet und in Berlin die Boutique 
„Chyarny” betreibt.

Schon zum zweiten Mal nimmt Dariusz Bączek 
von der Firma Nord aus Stargard an der Börse 
teil. Sein Urteil über die deutschen Auftraggeber:

„Sie sind konkret, anspruchsvoll, legen beson-
deren Wert auf Qualität und setzen interessante 
Muster und Designs um. In der längerfristigen 
Zusammenarbeit zeigen sie sich stets als sehr 
stabile Partner”.

Polnische Firmen haben die Chance, für die 
besten Designer zu nähen. Die Stettiner Firma 
„Roma”, die an der ersten Börse teilgenommen 
hat, nähte im Auftrag einer deutschen Designerin 
ein Kleid, in dem später die Schauspielerin Ca-
therine Zeta-Jones auftrat.

Konkurrenz und Personal
Gibt es also überhaupt etwas, was der deutsch-

polnischen Zusammenarbeit gefährlich werden 
könnte? Die polnischen Produzenten sagen, dass 
sich in Europa, in Rumänien, Bulgarien und der 
Ukraine, schnell neue Märkte entwickeln, die 
insbesondere aufgrund der niedrigen Gehälter 
hinsichtlich der Kosten eine Konkurrenz darstellen.

Dariusz Bączek weist auch auf ein anderes, 
dringenderes Problem hin.

„Immer empfindlicher bemerken wir das Fehlen 
qualifizierter Arbeitskräfte”, sagt er. „Noch haben 
wir Produktionstechnologen mit jahrelanger Erfah-
rung, doch die Möglichkeit der vorgezogenen Rente 
in Polen hat der Branche einen empfindlichen Stoß 
versetzt. Die Jungen zieht es nicht in diesen Beruf”.

 Monika STEFANEK

 ■ Polnische Journalistin, lebt in Berlin, Schwer-
punkte ihrer Arbeit: deutsch-polnische Grenzre-
gion, deutsch-polnische Beziehungen.

Aus dem Polnischen von Alexander Kühl
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Die Stettiner IHK Nord (Północna 
Izba Gospodarcza) ist die größte Indust-
rie- und Handelskammer in Polen. Mehr-
fach untersucht sie das gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Potential auf dem 
Gebiet der Euroregion Pomerania. Er-
forscht werden sowohl die gegenseitigen 
Einschätzungen von Polen und Deut-
schen als auch die deutsch-polnischen 
Geschäfts- und Handelsbeziehungen. 
Die Forschungsergebnisse sind äußerst 
interessant.

Polen über Deutsche
40 Prozent der Westpommern sind 

den Deutschen gegenüber freundlich ein-
gestellt, 37 Prozent äußern sich neutral 
und nur 5 Prozent negativ. 18 Prozent 
der Befragten haben keine Meinung 
zum Thema.

Aus welchen Gründen besuchen Po-
len die grenznahen deutschen Gebiete?

„An erster Stelle sind das die Ein-
kaufsmöglichkeiten. Weitere 39 Prozent 
der Befragten geben an, sie nahmen die-
se Gebiete hauptsächlich auf dem Weg 
zum Berliner Flughafen zur Kenntnis. 29 
Prozent heben touristische Ziele hervor. 
Eine ähnliche Anzahl nennt Besuche 
im Zoo (am Stettiner Haff) und Treffen 
mit Bekannten. Weitere Anlässe sind: 
Benutzung der Autobahn auf dem Weg 
in andere Regionen und Länder, Natur- 
und Landschafts-Attraktionen wie Parks, 
Wälder, Seen, sowie Yachthäfen und 
Handel”, sagt die Autorin des Berichts 
Dr. Joanna Markiewicz.

Etwa die Hälfte der Befragten be-
wertet die zur Euroregion Pomerania 
gehörenden Gebiete als attraktiv, weil 
sie nahe bei Stettin und Berlin liegen 
und wegen der niedrigen Immobilien-
preise. Sie schätzen die freundliche 
Einstellung der Deutschen gegenüber 
den Polen, touristische Ziele, kulturelle 
Veranstaltungen, unkomplizierte Verwal-
tungsvorschriften und einen freundlichen 

Umgangston in den Ämtern. Nur 7 
Prozent sind der Meinung, diese Gebiete 
seien für sie nicht attraktiv wegen der 
zu hohen Preise, weil sie sich nicht auf 
Polnisch verständigen können und we-
gen menschenleerer Kleinstädte.

46 Prozent haben Schwierigkeiten, 
sich überhaupt zu attraktiven Zielen in 
der deutschen Grenzregion zu äußern.

46 Prozent der Befragten ziehen eine 
Arbeitssuche dort nicht in Erwägung. 44 
Prozent sehen Möglichkeiten für sich, am 
häufigsten im Dienstleistungssektor, in 
der Buchführung und Finanzverwaltung, 
im Handel, im medizinischen Bereich, 
in der Informationstechnik und der In-
dustrie.

Was denken westpommersche Un-
ternehmer über die deutschen Nach-
barn? Worin bestehen für sie die Stärken 
deutscher Firmen?

Sie sehen vor allem deren großes 
Finanzpotential, eine effektive Verwal-
tungstätigkeit, einen hohen Grad an 
Innovation, Glaubwürdigkeit, Zuverläs-
sigkeit und Fleiß. Als Schwächen gelten 
hohe Preise, mangelnde Polnisch-Kennt-
nisse, mangelnde Flexibilität, fehlende 
Kreativität und Trägheit.

Welche Gefahren sehen sie für den 
Handel?

Genannt werden eine immer älter 
werdende Gesellschaft, hohe Löhne, 
große Konkurrenz, gesättigter Markt.

Deutsche über Polen
Wie sehen die Deutschen ihre pol-

nische Nachbarn?
Fast die Hälfte der befragten Deut-

schen im Bereich der Euroregion Pome-
rania ist der Meinung, Polen sei nach 
28 Jahren freier Marktwirtschaft ein 
moderner Staat, der sich nicht wesent-
lich von anderen Ländern Westeuropas 
unterscheidet. 21 Prozent geben an, 
Polen entwickle sich schnell und verfolge 
konsequent seine nationale Identität. 

17 Prozent assoziieren Polen immer 
noch mit dem ehemaligen Ostblock. 1,3 
Prozent der Befragten meinen, es wer-
de Polen schwer fallen, den Standard 
westeuropäischer Länder zu erreichen.

Was veranlasst die Deutschen aus 
der Grenzregion, Polen einen Besuch 
abzustatten?

Vor allem die Einkaufsmöglichkei-
ten, dann Dienstleistungen (Frisierladen, 
Kosmetiksalons, Zahnarztpraxen), tou-
ristische Attraktionen, Restaurant-Be-
suche, Treffen mit Bekannten. Mit dem 
Land verbinden die meisten bestimmte 
Lebensmittel: Bier, Wurst, Wodka, Pirog-
gen, Gemüse, Obst, Borschtsch, Bigos.

62 Prozent meinen, es sei attrak-
tiv in Westpommern zu leben. Dazu 
trägen bei die relative Nähe, niedrige 
Preise, eine freundliche Einstellung 
gegenüber den Deutschen als Volk, 
Stettin als Hauptstadt der Euroregion, 
touristische Attraktionen und kulturelle 
Veranstaltungen.

28 Prozent geben an, sie hätten kei-
ne Meinung zum Thema westpommer-
scher Attraktionen, 10 Prozent sagen, 
es gefalle ihnen in Polen nicht, aufgrund 
der Sprachschwierigkeiten, wegen unzu-
reichender touristischer und kultureller 
Attraktionen und weil es schmutzig sei.

Nach Meinung deutscher Unterneh-
merInnen, gehören Fleiß und Flexibi-
lität, Kreativität, niedrige Preise, hohe 
Management-Qualität, Kenntnisse der 
englischen Sprache, Innovationsfreudig-
keit und qualifiziertes Personal zu den 
starken Seiten der polnischen Firmen. 
Als Schwäche gilt vor allem eine man-
gelnde Kenntnis der deutschen Sprache.

Als Vorzüge in den geschäftlichen 
Beziehungen zur Wojewodschaft West-
pommern sehen sie billige Arbeitskräfte, 
Zugang zu EU-Fördermitteln, einen un-
gesättigten Markt, hohe Nachfrage und 
qualifiziertes Personal.

Die Unternehmer sehen allerdings 
auch Gefahren, vor allem die mangelnde 
Stabilität in der Politik und im polnischen 
Rechtswesen.

Dariusz STANIEWSKI
Journalist der Stettiner Tageszei-

tung „Kurier Szczeciński”
 Aus dem Polnischen von Ruth Henning

Die deutsche Grenzregion zwischen Berlin und Stettin 
ist für Polen attraktiv. Die Immobilien sind günstig 
und die Verwaltungsvorschriften gelten als unkompliziert.
 Die Bewohner auf deutscher Seite glauben, dass sich Polen 
schnell entwickelt. Sie kaufen in dem Land gern ein, schätzen 
polnische Friseursalons, Kosmetikstudios und Zahnarztpraxen.

Fortsetzung von Seite 1

Die Bilanz kann sich durchaus 
sehen lassen. 30.000 Fahrgäste 
und 300 Künstler zählte der Kul-
turzug im ersten Jahr. Das war 
wohl auch für die Politik ein Argu-
ment, sich nicht nur für den Fort-
bestand der außergewöhnlichen 
Verbindung einzusetzen, sondern 
auch für eine Weiterfinanzierung 
des Kulturprogramms. Denn was 
wäre ein Kulturzug ohne Kul-
tur? Zunächst aus Lottomitteln 
finanziert, wird das Programm 
nun von der City-Tax des Landes 
Berlin unterstützt.

 In Zukunft sollen die Lesun-
gen, Performances, Clubnächte, 
Gespräche nicht mehr nur im 
Zug stattfinden, sondern auch 
im öffentlichen Raum der beiden 
Städte. Wie das organisiert wer-
den kann, wurde unter anderem 
beim einem ersten Runden Tisch 
Breslau und Berlin diskutiert, der 
im Oktober 2017 im Breslauer 

Ratsclub stattfand. Dabei wurde 
auch klar, dass trotz aller gemein-
samer Projekte beider Städte 
der Kulturzug die symbolische 
Verbindung ist.

 Der Kulturzug auf dem Weg 
zum Kult. Das hat inzwischen 
auch die Jury des Europäischen 
Kulturmarken-Awards 2017 an-
erkannt. Am 9. November wurde 
er im Wintergarten Varieté in 
Berlin vor 500 geladenen Gästen 
aus Wirtschaft, Kultur, Politik 
und Medien als „Europäische 
Trendmarke des Jahres 2017” 
ausgezeichnet.

 So wurde also aus „Schrott” 
eine „Trendmarke”. Der Kulturzug 
hat ein kleines Wunder vollbracht, 
ein europäisches Wunder in einer 
nicht immer europäischen Zeit.

  Uwe RADA

 ■  Journalist der Tageszeitung „taz” 
(Berlin), Publizist, Schriftsteller, 
Autor unter anderem des Buches 
„Die Oder - Lebenslauf eines Flusses”

Wie ein Kulturzug  
zum Kultzug wurde

Im Kulturzug spielte die Musik  Photo: Olivier SPATZ

Firma Megi mm von Marianna Ruszczyńska 
aus Gryfino schneidert für die Deutschen u.a. 
Kinderbekleidung.  Photo: Monika STEFANEK
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