
PRESSESCHAU
SEPTEMBER  

!"!!

NEUES AUS DEN POLNISCHEN NACHBARREGIONEN

Wissenschaftler über die Oder-Katastrophe • Die Oder und die PiS 
Oder-Katastrophe – Kommentar von Zbigniew Borek• Kujawiak der Reparationen 

Neue Wasserstraße zwischen dem Frischen Ha! und der Ostsee 
Polnische Gesellschaft in Zahlen • Inflation in Polen 

Solidaritätsschild gegen hohe Strompreise • Start der Gaspipeline »Baltic Pipe«  
Geopark Muskauer Bogen • Brücke über die Oder in Siekierki-Neurüdnitz erö!net 

 Waters-Konzert abgesagt • Schauspieler Franciszek Pieczka gestorben 
Lewandowski zurück in München

M i n i s t e r i u m  d e r  F i n a n z e n
u n d  f ü r  E u r o p a

DPG

De
ut

sc
h-

Po
ln

isc
he

 G
es

el
lsc

ha
ft 

Br
an

de
nb

ur
g 

e.
V.

DPG

De
ut

sc
h-

Po
ln

isc
he

 G
es

el
lsc

ha
ft 

Br
an

de
nb

ur
g 

e.
V.



2PRESSESCHAU • !"/#!##

Die Experten nennen im Ergebnis ihrer Untersu-
chungen mehrere Gründe für die Katastrophe in der 
Oder. Sie nennen dabei den anhaltenden Niedrig-
wasserstand (der die Empfindlichkeit des Flusses 
für eindringende Schadsto!e erhöht), die Einlei-
tung von Abwässern mit biogenen Verbindungen, 
die Einleitung salzhaltiger Industrie- oder Gruben-
wässer, die für Fische und lungenatmende Tiere 
tödliche Toxine produzieren. Sie weisen auch auf 
die Vermehrung der sogenannten Goldalgen als 
Ursache hin, aber auch auf die Freisetzung von 
Schwermetallen, die sich im Laufe der Jahre in 
den Bodensedimenten angesammelt haben. Das 
heiße Wetter hat ebenfalls zur Katastrophe beige-
tragen und den gesamten Prozess beschleunigt. 
Katastrophale Veränderungen des Flusses wurden 
auch durch die Regulierungsarbeiten an der Oder 
verursacht, bei denen Schwermetalle freigesetzt 
wurden, die sich auf dem Grund ablagerten. 

In der Mitteilung schlagen die Experten Maß-
nahmen zur Wiederherstellung und sogar Stärkung 
der Widerstandsfähigkeit des Flussökosystems vor. 
Die Fischpopulationen in der Oder haben praktisch 
aufgehört zu existieren. Es ist notwendig, die Rena-
turierung des Flusses oder von Teilen des Flusses 

und den Schutz einiger besonders wertvoller Natur-
gebiete in seinem Tal und seinem Einzugsgebiet in 
Betracht zu ziehen. Sobald die unmittelbare Bedro-
hung der Fische vorüber ist, muss die Population 
wiederhergestellt werden. Es muss alles getan wer-
den, damit sich diese Populationen allmählich dem 
natürlichen Zustand annähern können.

In der PAN-Mitteilung fordern die Experten außer-
dem einen Stopp der Regulierungsarbeiten und 
die Aufgabe der Schi!fahrtsausbaupläne zuguns-
ten von Maßnahmen zur Renaturierung der Oder 
und ihrer Nebenflüsse. Die Renaturierung kommt 
der Natur und dem Menschen zugute, da sie unter 
anderem dazu beiträgt, extrem niedrige und extrem 
hohe Wasserstände zu regulieren und somit dabei 
hilft, Überschwemmungen und Dürreperioden zu 
verhindern oder zu minimieren. 

Die Wissenschaftler der PAN fordern außer-
dem eine stärkere ö!entliche Kontrolle der Was-
serbewirtschaftung, einschließlich der Erhöhung 
der Transparenz der Entscheidungsmechanismen 
sowie der Zuständigkeitsbereiche. 

informacje.pan.pl #!."$.!!, Gazeta Wyborcza #%."$.!!

Die Polnische Akademie der Wissenschaften (PAN) 
verö!entlichte eine Mitteilung zur Oder-Katastrophe
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Titelbild: Blick auf die Oder, Foto: Kathrin Ollroge 
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Ein Team von Wissenschaftlern der Polnischen 
Akademie der Wissenschaften (PAN), dass die Ver-
giftung der Oder analysierte, erklärte, dass »unter 
keinen Umständen behauptet werden kann, dass 
die Katastrophe eine natürliche Ursache hatte«. 
Doch der Premierminister der PiS-Regierung sagt 
den Polen etwas anderes. »Es gibt immer mehr 
Hinweise darauf, dass es sich bei der Situation an 
der Oder um ein natürliches Ereignis handelte, bei 
dem es keine besonderen, großflächigen Einlei-
tungen von Chemikalien gab – weder von Queck-
silber noch von anderen Sto!en, vor denen wir 
Angst haben sollten«, sagte Mateusz Morawiecki 
kürzlich.

Er muss wohl versuchen, den Polinnen und Polen 
die Version einer natürlichen Ursache einzureden, 
denn dann kann er irgendwie die Inkompetenz aller 
für den Zustand der Oder verantwortlichen Dienst-
stellen erklären, die von PiS-Leuten geleitet werden 
– Und die tagelange Untätigkeit, auch der eigenen 
Regierung, angesichts des Dramas, das sich im 
Fluss abspielte. Und auch die erstaunliche Gleich-
gültigkeit des regierenden Lagers angesichts der 
Katastrophe. 

Das beste Beispiel dafür lieferte der PiS-Partei-
Vorsitzende, der seinen Urlaub während des Höhe-
punktes der Katastrophe unterbrach. Nur um seine 
Unterstützung für einen Kandidaten bei einer Nach-
wahl in Ruda "l#ska anzukündigen und nichts über 
die Oder zu sagen … Nun, aber wenn die Gründe 
natürlich waren, konnte ja nichts getan werden. 
Höhere Gewalt ...

Der Hinweis auf unnatürliche Ursachen für die 
Vergiftung der Oder ist für die PiS-Partei auch des-
halb unbequem, weil es sich bei den Verursachern 
wahrscheinlich um staatliche Unternehmen han-
delt, wie Experten der Polnischen Akademie der 
Wissenschaften in ihrer Mitteilung schreiben. Und 
entweder hat ihnen jemand erlaubt, giftige Abwäs-
ser in die Oder einzuleiten, oder sie haben es illegal 
getan. In beiden Fällen handelt es sich um Perso-
nen, die von der PiS-Partei ernannt wurden. Aber 
wir können sicher sein, dass Morawiecki, wenn 
nötig, die Plattforma Obywatelska, Deutschland, die 
lokale Selbstverwaltung oder Tusk als den Schul-
digen benennen wird.

Gazeta Wyborcza Wroc&aw, #$."$.!!

Die Oder-Katastrophe 
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Die Oder ist ein Unglücksfall und zwar aus mehre-
ren Gründen. Erstens: Sie fließt in einem politisch 
polarisierten Land. Zweitens: Dieses Land (auch 
der Fluss) wird von dem PiS-Lager regiert. Drit-
tens: Die $%$,& km lange Grenze zwischen Polen 
und Deutschland eignet sich hervorragend, um die 
»deutsche Karte« zu spielen. 

Nach dem Flugzeugabsturz in der Nähe von 
Smolensk, bei dem der polnische Präsident Lech 
Kaczy'ski und () weitere Menschen ums Leben 
kamen, spalteten sich die Polen in diejenigen, die 
an die »Attentatstheorie« glauben und diejenigen, 
die an die Fakten glauben (die zeigen, dass es 
kein Attentat gab). Auf der »Smolensk-Religion« 
baute Jaros*aw Kaczy'ski, der Bruder des verstor-
benen Präsidenten, die Stärke seines politischen 
Lagers auf, das die Macht übernahm und bis heute 
die Seelenherrschaft über ein Drittel der polni-
schen Gesellschaft innehat. Es handelt sich um 
den sogenannten harten Kern der Wählerschaft, 
der Kaczy'skis PiS bedingungslos unterstützt. 
Die Wählerschaft der PiS-Partei wird durch an sie 
gerichtete Sozialleistungen gekauft. An sie wird 
auch die propagandistische Informationspolitik des 
polnischen staatlichen Fernsehens, das von der 
Regierungspartei dominiert wird, und in jüngster 
Zeit durch regionale Zeitungen und Portale, die der 
staatliche Ölkonzern Orlen von der deutschen Ver-
lagsgruppe Passau gekauft hat, adressiert. Dies ist 
auch bei der Oder-Katastrophe der Fall: Fakten, die 
für die Regierung ungünstig sind, werden entweder 
verschwiegen oder falsch dargestellt. 

Inzwischen geht aus den Erkenntnissen der unab-
hängigen Medien hervor, dass sich die Oder mit 

ihrer nicht sehr schnellen Strömung (sie fließt mit 
einer Durchschnittsgeschwindigkeit von +,, km/h) 
als zu schnell für die ö!entliche Verwaltung erwie-
sen hat. Angler aus der Nähe von Wroc*aw schlugen 
am ,%. Juli Alarm wegen toter Fische, aber Premier-
minister Mateusz Morawiecki soll erst am (. oder 
$-. August davon erfahren haben (obwohl einiges 
darauf hindeutet, dass es bereits am +. August war). 
Die staatlichen Stellen spielten die Warnungen 
von Anglern, die die Kadaver auf eigene Initiative 
(und ohne Bezahlung) aus dem Wasser fischten, 
herunter. Adam Olejnik, ein Rettungsschwimmer 
aus Nowa Sól, erfuhr über private Kanäle von den 
Tonnen toter Fische, die in seine Stadt flossen (er 
und andere begannen sofort mit einer »Reinigungs-
aktion«). – »Was fühle ich? Es gibt kein Schimpf-
wort im Wörterbuch, das stark genug ist, um es zu 
beschreiben«, sagte er mir, als ich einen Bericht 
über die Situation an der Oder schrieb. Ich habe 
auch mit Einwohnern von Wroc*aw sowie der Lebu-
ser Städte Cigacice und Kostrzyn gesprochen. Sie 
waren empört, denn die Minister hatten sie per-
sönlich davon überzeugt, dass es keine Katastro-
phe gab, dass man in der Oder sogar baden und 
fischen konnte. Doch bald kam ein Schwarm toter 
Fische zu ihnen. Die Regierung machte sich erst 
nach etwa zwei Wochen an die Arbeit, handelte 
aber weiterhin schleppend. Das Sicherheitszent-
rum der Regierung schickte mir z. B. am $,. August 
eine SMS über die Verschmutzung der Oder, als der 
Schwarm bereits aus meiner Region heraus war. 
Unabhängige Journalisten deckten weitere peinli-
che Tatsachen auf, wie z. B. dass sowohl der nie-
derschlesische Woiwode als auch die Klimaministe-
rin Anna Moskwa im kritischen Moment im Urlaub 
waren. Dazu kommt noch, dass der Ehemann  

Die Oder hat Pech – Kommentar von Zbigniew Borek 
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der Ministerin Vizedirektor des Unternehmens 
Wody Polskie (Polnische Gewässer) ist – das von 
der PiS-Regierung gegründet wurde, um unter 
anderem die Flüsse e.zienter zu verwalten … 

Vor allem aus Imagegründen entließ der Pre-
mierminister zwei hochrangige Beamte und die 
Polizei setzte eine Belohnung von $ Mio. Zlotych 
für die Identifizierung des Verursachers der Fluss-
vergiftung aus. Die staatlichen Medien begannen, 
die These zu verbreiten, dass das Massenster-
ben früher auch anderswo auftrat. Die Politiker 
des Regierungslagers wetteiferten darum, die Ver-
antwortlichen zu finden, darunter tauchten auch 
die Deutschen auf, die, wie die bereits erwähnte 
Ministerin Moskwa erklärte, die Oder im $(./ Jh. 
falsch regulierten. Die Liste der »Feinde« wurde 
vervollständigt durch die Bürgermeister von Danzig 
und Warschau (die angeblich darauf drängten, die 
Strafen für eine frühere Vergiftung der Weichsel 
zu erlassen, diese Stra!freiheit sollte zu weiteren 
Taten motivieren); die Marschallin der Woiwod-
schaft Lebuser Land, El0bieta Anna Polak (die auf 
der Grundlage deutscher Quellen hohe Quecksil-
berkonzentrationen in der Oder meldete, was sich 
letztlich nicht bestätigte); und schließlich sogar den 
polnischen Anglerverband, der es wagte, die Regie-
rung wegen der verspäteten Reaktion zu kritisie-
ren. Der Premierminister hatte dagegen bereits im 
August angekündigt: »Es mehren sich die Hinweise, 
dass die Situation an der Oder ein Naturereignis 
war.« Die Internetnutzer reagierten mit Memes über 
den Massenselbstmord von Fischen in der Oder, 
aber die Experten hatten nichts zu lachen, denn es 
sind immerhin ,&- Tonnen Fische verendet. 

Deutschland und Polen setzten eine gemeinsame 
Kommission ein, um die Angelegenheit zu untersu-
chen, aber die Zusammenarbeit verlief nicht ganz 
optimal und es wurden weder ein gemeinsamer 
Bericht noch Schlussfolgerungen verö!entlicht. 
Sowohl die polnischen als auch die deutschen 

Experten der Kommission sind sich jedoch einig, 
dass die Fische in der Oder durch ein Toxin getötet 
wurden, das von einer Goldalge (Prymnesium par-
vum) produziert wird, deren Wachstum durch einen 
hohen Salzgehalt begünstigt wird. Nach Ansicht 
der polnischen Seite könnten die Ursachen für die 
Versalzung der Oder natürlicher Natur sein, nach 
Ansicht der deutschen Seite ist sie auf menschliche 
Aktivitäten zurückzuführen (und die Polen sollten 
prüfen, welche genau). Die Umweltschützer von 
Greenpeace sagen es inzwischen ganz o!en: Die 
Bergwerke sind für die Oder-Katastrophe verant-
wortlich. Unabhängigen Experten zufolge muss 
das System zur Überwachung der Wasserqualität 
geändert, der Fluss renaturiert (er ähnelt derzeit 
einem Betonrohr) und besser geschützt werden 
(an ihm wurden ,1, illegale Abwassereinleitungen 
entdeckt!).

Den Politikern des Regierungslagers geht es 
jedoch mehr um die Stimmen der Wähler als um 
die Meinung der Experten. Bis zu den Parlaments-
wahlen in Polen ist es noch ein Jahr hin, aber der 
Wahlkampf ist bereits informell im Gange. Das 
PiS-Lager spielt die »deutsche Karte«, schürt Res-
sentiments gegenüber den westlichen Nachbarn 
und distanziert sich immer wieder von der gan-
zen Europäischen Union. Allerdings wird die Oder 
bei den kommenden Wahlen keine tragende Rolle 
spielen, denn das Handeln der staatlichen Behör-
den in der Angelegenheit der Katastrophe wird 
bereits von jedem vierten Polen und den meisten 
Anhängern der Rechten trotz gegenteiliger Tat-
sachen positiv bewertet (Umfrage des Zentrums 
für ö!entliche Meinungsforschung). Es wird auch 
immer deutlicher, dass selbst eine so weit verbrei-
tete Umweltkatastrophe die Massenvorstellung der 
Polen ebenso wenig zu beindrucken vermag wie 
die hohe Inflation und die überhöhten Preise in 
Polen sowie der Krieg in der Ukraine und die inter-
nationale Energiekrise, die die Bürger vor allem im 
Winter zu spüren bekommen.

5PRESSESCHAU • "#/$"$$
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Am $&. September ,-,, wurde unter Beteiligung von 
Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki und Jaros*aw 
Kaczy'ski die neue Wasserstraße, die das Fri-
sche Ha! (Zalew Wi2lany) mit der Danziger Bucht 
(Zatoka Gda'ska) verbindet, erö!net. Dank des 
neuen künstlichen Wasserweges durch die Frische 
Nehrung (Mierzeja Wi2lana) erhält Polen einen von 
Russland unabhängigen Übergang vom Ha! zur 
Ostsee. Ab dem $1. September wird der Kanal für 
Boote geö!net sein. Für die Erö!nung wurde ein 
symbolisches Datum gewählt – am $&. September 
$(+( gri! die Sowjetunion Polen an und schloss 
sich damit der deutschen Aggression an. 

Die PiS-Regierung betrachtet diese Investition als 
ihr Vorzeigeprojekt, das sie bereits jetzt als Erfolg 
verbucht. Viele Experten sind anderer Meinung und 
halten die Passage für »unnötig« und »unwirtschaft-
lich«. Bislang hat die Investition rund , Milliarden 
Zloty gekostet – ein Vielfaches mehr als geplant. 
Nicht eingerechnet sind dabei die Kosten der Ver-
tiefung des Wasserweges und des Hafens in Elbing, 
die auf weitere ,–+ Milliarden Zloty geschätzt wer-
den. Die Ausschachtung der Frischen Nehrung hat 
von Anfang an große Kontroversen ausgelöst. Das 
Projekt, die Vorzeigeinvestition der PiS-Regierung, 
hat nach Ansicht seiner Befürworter eine enorme 
militärische und wirtschaftliche Bedeutung. Ein 
Argument für den Graben ist, dass er Schi!e, 
die vom Hafen Elbl#g in die Ostsee fahren, daran 

hindert, die Pilawa-Straße zu passieren, die Russ-
land gehört. Ein weiteres Argument der Investition 
sind die positiven wirtschaftlichen Folgen. Die Kan-
allegung soll wichtige Impulse für die Entwicklung 
des Wassertourismus für Elbl#g und andere Ort-
schaften in der Nachbarschaft setzen. 

Durch den neuentstandenen Kanal durch die 
Frische Nehrung können Schi!e mit einer Länge 
von $-- Metern, einer Breite von ,- Metern und 
einem Tiefgang von bis zu 3,) Metern fahren. Exper-
ten weisen jedoch darauf hin, dass es derzeit auf 
der Ostsee keine kommerziellen Schi!e mit einem 
Tiefgang von 3 Metern gibt – Die kleinsten Schi!e 
haben einen Tiefgang von %,) Metern. Das bedeu-
tet, dass die Rentabilität des Projekts in Frage 
gestellt wird. Umweltschützer haben außerdem 
kritisiert, dass die Investition die lokalen Ökosys-
teme destabilisiert. 

Die Kritiker betonen zusätzlich, dass die symboli-
sche Erö!nung der Wasserstraße am $&. September 
nicht bedeutet, dass der Kanal voll funktionsfähig 
sein wird. Der Grund dafür ist, dass der ausge-
baggerte Kanal etwa (-- Meter vor dem Hafen 
von Elbl#g endet, was bedeutet, dass die Wasser-
straße nur für Segler, nicht aber für größere Schi!e 
geeignet ist. 

Onet.pl, PAP, tok.fm, Gazeta Wyborcza #'."$.!!

Neue Wasserstraße zwischen dem Frischen Ha! und der 
Ostsee erö!net

GESELLSCHAFT & POLITIK
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Der Parteivorsitzende Kaczy'ski hat o!enbar 
beschlossen, die Polen nicht mit knapper Kohle, 
sondern mit der Ho!nung auf Billionen aus Berlin 
zu wärmen. Am 1+. Jahrestag der Aggression Nazi-
Deutschlands gegen Polen zog Präsident Jaros*aw 
Kaczy'ski einen Bericht über die Kriegsverluste 
aus der Schublade, der dort mehrere Jahre lang 
gelegen hatte, und forderte von Berlin Reparati-
onen in Höhe von mehr als % Billionen Zloty. Der 
Abgeordnete Arkadiusz Mularczyk, der das Team 
zur Erstellung des Berichts leitete, gab zu, dass 
der Bericht schon ,-$1 fertiggestellt wurde und 
vier lange Jahre auf die »politische Entscheidung« 
Kaczy'skis gewartet hatte, ihn zu verö!entlichen. 
Warum so lange? O!ensichtlich wartete der Präsi-
dent auf einen günstigen Moment oder er bewahrte 
den Bericht in einer Schublade auf, die als »Material 
für eine dunkle Stunde« bezeichnet wurde.

Im ersten Fall könnte die Wahl des Zeitpunkts 
mit der Schwächung der Position Deutschlands in 
Europa zusammenhängen, die sich aus dem Schei-
tern der auf russischem Gas basierenden Energie-
politik dieses Landes ergibt. Nach den Reaktionen 
in Europa und den USA zu urteilen, hat Kaczy'ski 
das Ausmaß dieser Schwächung jedoch eindeutig 
überschätzt, denn nirgendwo sind Stimmen der 
Unterstützung für die polnischen Forderungen zu 
hören. Da ich ihn nicht der Naivität verdächtige, 
scheint mir die zweite Erklärung überzeugender zu 
sein. Zwei fast zeitgleich durchgeführte Umfragen 

zeigen, dass etwa die Hälfte der Polen die Forde-
rungen an Deutschland für gerechtfertigt hält. Das 
ist deutlich mehr, als die PiS in den für sie güns-
tigsten Umfragen erhält. Und da die Umfragewerte 
langsam, aber sicher, zurückgehen und der här-
teste Winter seit vielen Jahren bevorsteht, hat der 
Präsident o!enbar beschlossen, statt mit knapper 
Kohle, die Polen mit der Ho!nung auf Billionen aus 
Berlin zu wärmen.

Zwar ist der Prozentsatz derer, die glauben, dass 
die Deutschen jemals Reparationen zahlen wer-
den, schon jetzt viel geringer als derjenige, der 
die Legitimität ihrer Forderung anerkennt, aber 
der Reparations-Kujawiak, zu dem Vorsitzender 
Kaczy'ski die Opposition eingeladen hat, besitzt 
einen o!ensichtlichen Vorteil: Alle Politiker, die wie 
Grzegorz Schetyna o!en sagen, was sie von dieser 
Initiative halten, können eines Mangels an Patriotis-
mus oder sogar einer Agentenstellung gegenüber 
Deutschland bezichtigt werden. Taktischer verhielt 
sich deshalb Donald Tusk, der sich, zugegebener-
maßen erst drei Tage später, mit einem geschickt 
formulierten Tweet zu der Angelegenheit äußerte: 
»Niemand wird uns in der Frage der Reparationen 
spalten. Anstelle einer zynischen politischen Kam-
pagne erwarten wir einen präzisen Zeitplan für die 
diplomatische Arbeit«.

Der Kujawiak ist der langsamste der polnischen 
Volkstänze. Deshalb hat Kaczy'ski, als er die Oppo-
sition in seinen Wiedergutmachungs-Kujawiak hin-
einzog, eingeräumt, dass er nicht damit rechnet, 

Kujawiak* der Reparationen

von Prof. Antoni Dudek

GESELLSCHAFT & POLITIK

*Kujawiak – ein polnischer Volkstanz 
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zu seiner Lebenszeit Reparationen zu erhalten. 
Das soll ihn davor bewahren, in der Zukunft die 
mangelnden Fortschritte in dieser Sache erklären 
zu müssen. Daher wird der Tanz mit unterschied-
licher Intensität weitergehen, nicht nur wenn die 
PiS an der Macht ist. Selbst wenn die Partei in der 
Opposition wäre, könnte sie die nächste Regierung 
dafür stigmatisieren, dass sie an den legitimen 
Forderungen nicht festhält, oder – sollte sie auf 
diese nicht verzichten – ihr vorwerfen, in diesem 
Bereich zu untätig zu sein. Aus der Sicht der PiS-
Partei handelt es sich also um ein Thema mit lang-
fristiger Perspektive, das für sie nur Vorteile hat.

Bei der Betrachtung dieser Problematik ist auch 
der Hintergrund erwähnenswert. Schließlich wäre 
es für den Vorsitzenden Kaczy'ski viel schwieriger 
gewesen, einen Reparations-Kujawiak zu komponie-
ren, wenn die deutsche Seite die Aktivitäten der 

Stiftung »Erinnerung, Verantwortung und Zukunft« 
in den vergangenen Jahren dynamischer entwickelt 
hätte. Diese wurde Ende des letzten Jahrhunderts 
gegründet und hat aus Mitteln deutscher Unterneh-
men symbolische Reparationen an 313.--- Polen 
gezahlt. Und obwohl es keinen Geldbetrag gibt, der 
alle Reparationsforderungen in Polen befriedigen 
würde, ist es selbstverständlich, dass die Zukunft 
der polnisch-deutschen Beziehungen auch davon 
abhängen wird, ob die Überzeugung jenseits der 
Oder wächst oder schwindet, dass Deutschland 
weiterhin in der Pflicht ist, den Versöhnungspro-
zess zu unterstützen.

Polityka #(."$.!!

Die Übersetzung des Artikels »Kujawiak der Repara-
tionen« (Orig. Kujawiak reparacyjny) von Prof. Antoni 
Dudek wurde mit freundlicher Genehmigung von der 
Wochenzeitung Polityka verö)entlicht. 
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Derzeit arbeitet er für die Wochenzeitung Polityka und für das Portal Polityka.pl. 

Lektorat: Annegret Pannier ist seit ,-$, freie Texterin und Redakteurin für diverse Themen von Geschichte bis IT. 
Sie arbeitet seit ,-$$ an verschiedenen Projekten aus den Bereichen Kunst, Kultur und Politik in Potsdam mit.
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Die Bevölkerung Polens ist innerhalb von $- Jah-
ren um fast eine halbe Million gesunken, so das 
Statistische Zentralamt (GUS) bei der Vorstellung 
der Ergebnisse der Volkszählung. Die Statistik zeigt 
unter anderem auch, dass jeder fünfte Einwohner 
unseres Landes über %) Jahre alt ist.

Der Präsident des Statistischen Zentralam-
tes, Dominik Rozkrut, präsentierte die Daten der 
Volks- und Wohnungszählung ,-,$ auf der Ebene 
der Woiwodschaften, Kreise und Gemeinden, die 
mit Stichtag +$. März ,-,$ registriert wurden. »Zu 
den optimistischen Nachrichten über die Struktur 
unserer Gesellschaft kann ich die Zunahme der 
Zahl der Wohnungen und Gebäude sowie die Aus-
dehnung der Städte zählen. Dies ist ein Zeichen 
für wirtschaftliche Entwicklung. Zu den weniger 
günstigen Veränderungen gehört die Alterung der 
Bevölkerung«, so Rozkrut.

Nach den Daten der Volkszählung, die das Sta-
tistische Zentralamt (GUS) alle $- Jahre durchführt, 
leben in Polen +1.-+%.$$1 Menschen. Im Vergleich 
zur letzten Volkszählung, die vor zehn Jahren durch-
geführt wurde, gibt es 3&%.--- Menschen weniger 
(-$,, Prozent). Im Jahr ,-$$ lebten ,+.3-).1(, Men-
schen in städtischen Gebieten, zehn Jahre später 
nur noch ,,.&31.&&, (-$ Prozent). In den ländlichen 
Gebieten leben $).,1&.+3% Menschen.

Spitzenreiter beim Bevölkerungswachstum ist, 
wie schon ,-$$, die Woiwodschaft Masowien. Die 
wenigsten Menschen leben in der Woiwodschaft 
Opolskie.

Den Daten des Statistischen Zentralamtes 
zufolge altert die polnische Gesellschaft, und jeder 
fünfte Einwohner des Landes ist über %) Jahre alt. 
Die Bevölkerung, insbesondere bei den Frauen, 
nimmt im nachberuflichen Alter zu. Es gibt immer 
weniger Menschen im vorberuflichen Alter.

Die größten Provinzstädte sind Warschau 
($.1%-.,1$ Einwohner), Kraków (1--.%)+) und 
Wroc*aw (%&,.(,().

Seit zehn Jahren ist die Zahl der Wohnungen 
in Polen gestiegen. Im Jahr ,-$$ waren es insge-
samt $+.3().+&&, im Jahr ,-,$ sind es $3.)3%.(3%. 
Auch die Zahl der Wohngebäude ist um $,,% Pro-
zent gestiegen. Im Jahr ,-,$ gab es in Polen insge-
samt %.1-%.($- Wohnungen. Der größte Zuwachs 
an Wohnungen wurde in den Woiwodschaften 
Pomorskie, Ma*opolskie und Wielkopolskie ver-
zeichnet. Die wenigsten Wohngebäude wurden in 
den Woiwodschaften 4ódzkie und "l#skie gebaut.

RMF!% !"."$.!!, Interia.pl !"."$.!!

Die polnische Gesellschaft in Zahlen. Das Statistische 
Zentralamt liefert interessante Daten

GESELLSCHAFT & POLITIK
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Der endgültigen Schätzung des Statistischen Zen-
tralamts (GUS) zufolge lag die Verbraucherpreisin-
flation im August ,-,, bei $%,$ Prozent gegenüber 
dem Vorjahr und damit um -,1 Prozent höher als 
im Vormonat. Die Inflation ist die höchste seit März 
$((&, als sie $%,% Prozent betrug.

Nach Angaben des Zentralamtes stiegen die 
Preise für Konsumgüter und Dienstleistungen im 
August ,-,, im Vergleich zum Vorjahresmonat 
um $%,$ Prozent (mit einem Anstieg der Preise für 
Waren um $&,) Prozent und für Dienstleistungen 
um $$,1 Prozent). Im Vergleich zum Vormonat stie-
gen die Preise für Waren und Dienstleistungen um 
-,1 Prozent (wobei sich die Preise für Waren um 
-,1 Prozent und für Dienstleistungen um -,& Pro-
zent erhöhten). Vor allem die Preise für Lebens-
mittel und Getränke ($&,) Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr), Wohnungs- und Energiekosten (,&,3 

Prozent) und Verkehrsmittel ($(,) Prozent) stie-
gen schnell.

Ein solcher Wert deutet darauf hin, dass sich 
das Tempo des Preisanstiegs weiter beschleunigt. 
Im Juli war ein Preisanstieg von $),% Prozent zu 
verzeichnen.

Die Ende August verö!entlichte Schnellschät-
zung des Zentralamtes ergab genau die selben 
Zahlen - $%,$ Prozent Inflation im Jahresvergleich 
und -,1 im Monatsvergleich. Damals waren die 
Experten von diesem Wert überrascht und wiesen 
darauf hin, dass Lebensmittel und Energie uner-
wartet stark angestiegen waren, dass aber auch 
die Kerninflation (ohne diese Bereiche) sehr hoch 
sein könnte.

Money.pl #*."$.!!

Die neuesten Zahlen des Statistischen Zentralamtes zur 
Inflation in Polen sind erschienen. Befürchtungen wurden 
bestätigt 

WIRTSCHAFT
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Solidaritätsschild gegen hohe Strompreise

WIRTSCHAFT

Am Donnerstag, dem $). September, kündigte Pre-
mierminister Mateusz Morawiecki in Begleitung der 
Minister für Entwicklung, Energie und Familie auf 
einer Konferenz seine Absicht an, einen »Solida-
ritätsschild« zu scha!en: eine Reihe von Maßnah-
men, um den Auswirkungen der hohen Strompreise 
entgegenzuwirken.

Der von der Regierung vorgeschlagene »Solidari-
tätsschild« sieht vor, den Strompreis für Haushalte 
im Jahr ,-,+ auf dem Niveau von ,-,, einzufrieren, 
bis zu einem Verbrauch von ,.--- kWh pro Jahr. 
Dieser Grenzwert wurde auf der Grundlage des 
durchschnittlichen Haushaltsverbrauchs festge-
legt, und heute liegen etwa %$ Prozent der Haus-
halte innerhalb dieses Grenzwerts. Für kinderreiche 
Familien sowie Haushalte, die eine landwirtschaft-
liche Tätigkeit ausüben, oder Haushalte, in denen 
eine pflegebedürftige Person lebt, liegt die Grenze 
des Preisstopps bei ,.%-- kWh. Bei Überschreitung 
der Grenzwerte wird die Energie zu den von der 
Energieregulierungsbehörde genehmigten Tarifen 

(im Fall von Haushalten, die diese Tarife nutzen) 
oder zu Marktpreisen (im Fall von privaten Anbie-
tern) berechnet.

Die Großunternehmen sollen ebenfalls aus dem 
Haushalt unterstützt werden – fast ,)- energiein-
tensive Unternehmen aus den Bereichen Kera-
mik- und Glasproduktion, Metallurgie oder Stick-
sto!herstellung sind förderfähig. Sie müssen nur 
nachweisen, dass sich die Ausgaben für Strom und 
Gas auf mindestens + Prozent des Wertes ihrer 
Produktion belaufen. Die Vorschläge der Regierung 
werden viel kosten – der Solidaritätsschild wird 
den Haushalt voraussichtlich mit +- Mrd. Zlotych 
belasten, wovon ein Teil aus einer neuen Steuer 
für Unternehmen stammen soll, die in der Krise 
unerwartete Gewinne erzielen (die sogenannte 
Übergewinnsteuer), d. h. vor allem Energie- und 
Kraftsto!unternehmen. 

Dziennik Gazeta Prawna #!."$.!!, Polityka #+."$.!!, 
prawo.pl
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Nach mehr als zwei Jahrzehnten Anstrengung ist 
das Pipelinesystem »Baltic Pipe«, das Polen über 
Dänemark mit den Gasvorkommen in Norwegen, 
dem heute größten Gasproduzenten Europas, ver-
binden wird, endlich in Betrieb genommen worden. 
Die Pipeline verläuft als ein Abzweig der Europipe 
II-Verbindung (norwegische Gasexportpipeline) in 
der Nordsee nach Dänemark und von dort aus 
durch die Ostsee als Unterwasserleitung an der 
Insel Bornholm vorüber nach Polen.

»Baltic Pipe« wurde durch die Zusammenarbeit 
zwischen dem polnischen Gaspipeline-Unterneh-
men Gaz-System und dem dänischen Unternehmen 
Energinet entwickelt. Die Investition wurde auch 
von der Europäischen Kommission unterstützt, die 
»Baltic Pipe« ab ,-$+ auf ihre Liste der EU-weiten 
vorrangigen Investitionen aufnahm und später ,%& 
Mio. Euro für die Planung und den Bau der Pipe-
line bewilligte.

Der kommerzielle Betrieb von »Baltic Pipe« wird am 
Samstag aufgenommen. Doch bereits am Diens-
tag, dem ,&. September, fand in der Gasverdicht-
erstation in Goleniów bei Stettin eine Zeremonie 
zur symbolischen Inbetriebnahme der Pipeline 
statt. »Heute endet die Ära der russischen Vor-
herrschaft im Gasbereich, die durch Drohungen 
und Erpressung gekennzeichnet war. Wir stehen am 
Beginn einer neuen Ära der Souveränität, der Ener-
giefreiheit und der verbesserten Energiesicherheit«, 

verkündete Premierminister Mateusz Morawiecki 
pathetisch. 

An der Zeremonie nahmen auch Präsident Andrzej 
Duda, die dänische Ministerpräsidentin Mette Fre-
deriksen und Terje Aasland, norwegischer Minister 
für Erdöl und Energie, sowie Ditte Juul Jørgensen, 
Leiterin der Generaldirektion Energie der EU, teil.

Am Dienstag erklärte die PGNiG (Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo S. A.; Polnische Erdölberg-
bau und Gas Aktiengesellschaft), dass sie in der 
Lage sein wird, im nächsten Jahr mindestens %,) 
Mrd. m5 Gas aus Norwegen zu importieren, und 
ein Jahr später $ Mrd. m5 mehr. »Dies entspricht 
etwa 1-–(- Prozent der rund 1 Mrd. Kubikmeter 
Baltic-Pipe-Kapazität, die PGNiG gebucht hat«, so 
das Unternehmen.

Das durch »Baltic Pipe« transportierte Gas soll 
nach Angaben von PGNiG aus der eigenen Förde-
rung in Norwegen und aus bereits unterzeichneten 
und gesicherten Verträgen mit anderen Lieferan-
ten stammen, die auf dem norwegischen Fest-
landsockel tätig sind. Dazu gehört ein am Freitag 
unterzeichneter Vertrag über die Lieferung von ,,3 
Mrd. m5 Gas pro Jahr ab dem $. Januar ,-,+ über 
einen Zeitraum von $- Jahren vom norwegischen 
Konzern Equinor. 

gazetaprawna.pl, Gazeta Wyborcza !'."$.!!

Start der Gaspipeline »Baltic Pipe«. Gas aus Norwegen wird 
zur Unabhängigkeit von Gazprom beitragen

WIRTSCHAFT
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Der »Geopark Muskauer Bogen« ist ein einzigar-
tiges Gebiet in Europa und sicherlich eines der 
schönsten in unserem Land. Der über &-- Hek-
tar große Muskauer Park wurde bereits ,--3 von 
der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt, und 
,-$) wurde der gesamte Geopark mit dem pres-
tigeträchtigen Logo der berühmten Organisation 
ausgezeichnet.

Im vergangenen Herbst hat Brandenburg den Euro-
päischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit 
(EVTZ) »Geopark Muskauer Bogen« gegründet. Und 
lud die Polen ein, sich an dem Projekt zu beteili-
gen. Das Ziel: den Geopark zu bewerben und die 
Chancen auf EU-Projekte zu verbessern. Und die 
Pläne sind beachtlich: Steigerung der Attraktivi-
tät des Bogens für Touristen und Scha!ung einer 
Hotel- und Dienstleistungsbasis. Die grenzüber-
schreitende Gruppe auf beiden Seiten der Neiße 
ist das erste derartige Bündnis an der deutsch-
polnischen Grenze.

Der lange, aber erfolgreiche Prozess bringt nun $3 
Mitglieder aus Polen und Deutschland zusammen, 
deren Ziel es ist, dieses einzigartige Natur- und 
Kulturerbe über Grenzen und Barrieren hinweg 

gemeinsam zu entwickeln, zu gestalten und aufzu-
werten, so der stellvertretende Marschall Tadeusz 
J6drzejczak, der als Vorsitzender der EVTZ-Ver-
sammlung fungiert. Die polnischen Gemeinden, 
die zu dieser Gruppierung gehören, sind: Brody, 
46knica, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, 7ary (zusam-
men mit einer ländlichen Gemeinde) und die Woi-
wodschaft Lubuskie. Die o.zielle Erö!nung des 
EVTZ »Geopark Muskauer Bogen« fand am (. Sep-
tember in der Alten Ziegelei in Klein Kölzig statt. 

Der Bogen selbst ist eine Endmoräne, die von 
einem Gletscher geformt wurde. Vor +3-.--- Jah-
ren. Als einzige geologische Formation ihrer Art ist 
sie vom Weltraum aus sichtbar. Heute gibt es auf 
dem Gebiet des Bogens fast hundert Wasserreser-
voirs, die auf den ehemaligen Braunkohlegruben 
entstanden sind. Dank verschiedener Eisenverbin-
dungen hat das Wasser in ihnen eine Farbe, die von 
Türkis über Braun bis Orange reicht. Attraktiv sind 
auch die Erosionsformen an den Ufern der Stau-
seen. Zusammen bilden sie eine besondere Land-
schaft, die zu einer Touristenattraktion werden soll. 

Gazeta Wyborcza Zielona Góra (".",.!!

Der Geopark Muskauer Faltenbogen ist aus dem Weltraum 
sichtbar. Deutsche und Polen gründen eine spezielle Gruppe 

AUS DER GRENZREGION
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Am +. September ,-,, wurde die bereits fertigge-
stellte Oderbrücke, die polnische und deutsche 
Radwege miteinander verbindet, o.ziell erö!net.

Dies war eine lang erwartete Investition. Die 
Oderbrücke zwischen Siekierki und dem deutschen 
Ort Neurüdnitz, etwa ein Dutzend Kilometer süd-
lich von Cedynia in Westpommern, ist mit fast 1-- 
Metern Länge die längste Brücke über den Grenz-
fluss zwischen Polen und Deutschland.

Vor einem Jahr war der polnische Teil der Über-
querung fertig, und im Juni dieses Jahres wurde das 
Band an den deutschen Übergängen durchschnit-
ten. Dort waren die Arbeiten zwar noch im Gange, 
aber die Brücke war bereits befahrbar. An der Zere-
monie nahmen Dietmar Woidke, Ministerpräsident 
des Landes Brandenburg, und Olgierd Geblewicz, 
Marschall der Woiwodschaft Westpommern, teil.

Die Brücke verbindet die Radwege an beiden 
Ufern des Flusses. Auf polnischer Seite ist sie das 
Tor zum mehr als $.$-- km langen touristischen 
Radwegenetz in Westpommern, das bereits weit-
gehend fertiggestellt ist. Auch auf der deutschen 
Seite der Oder gibt es zahlreiche Radwege, darun-
ter der sehr beliebte Oder-Neiße-Radweg. 

Die feierliche Enthüllung einer Sitzbank, die 
Professor W*adys*aw Bartoszewski gewidmet ist, 
dessen Name auch die Brücke tragen soll, wurde 
aufgrund einer Umweltkatastrophe an der Oder 
verschoben. Alle anderen für den Tag geplanten 
Veranstaltungen fanden statt: Fahrradtouren in 
der Umgebung, die Gestaltung eines ökologischen 
Balls und Kunstworkshops für Kinder. 

Gazeta Wyborcza Szczecin "!."$.!!, !*."+.!!,  
TGG.com.pl !+.",.!!

Eine Brücke über die Oder in Siekierki-Neurüdnitz wurde 
erö!net. Fahrradwege auf beiden Seiten des Flusses 
verbunden 

AUS DER GRENZREGION
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Vor einigen Wochen kündigte der Manager des 
ehemaligen Pink Floyd-Mitglieds Roger Waters zwei 
Konzerte des Musikers in Polen an. Sie sollten im 
April nächsten Jahres in der riesigen Tauron-Arena 
in Krakau stattfinden, die Ticketpreise beliefen sich 
auf +3) bis 1-) Zlotych. 

Die massive Kritik in den sozialen Medien und in 
der Politik und die damit verbundene Absage der 
Konzerte blieb zunächst aus. Die Situation wurde 
jedoch durch einen O!enen Brief verschärft, den 
Roger Waters an Olena Zelenska schickte. Darin 
rief der Musiker die Ukrainer auf, den Konflikt fried-
lich zu beenden und den besetzten Gebieten im 
Namen des globalen (und lokalen) Friedens eine 
Teilautonomie zu gewähren. Waters warf der Ukra-
ine vor, dass ihre Politik von »nationalem Extre-
mismus« beeinflusst werde. Das scheint nicht zu 
überraschen – schließlich gab er den russischen 
Medien gerne Interviews, gehörte zu den Befür-
wortern der Krim-Annexion (er beschuldigte auch 
die Amerikaner, den Kiewer Maidan zu steuern). 

Er war ein Musiker, der in Moskau willkommen, 
in Kiew aber unerwünscht war. Einen Tag später 
antwortete Zelenska kurz und knapp, dass »Waters 
seinen Appell an den falschen Präsidenten gerich-
tet habe«.

In Polen löste dies alles eine Welle der Empö-
rung aus. Der Krakauer Stadtrat Lukasz Wantuch 
äußerte sich bestürzt über die Organisation einer 
solchen Veranstaltung in einer von der Stadt ver-
walteten Einrichtung und schlug eine Ratsresolu-
tion vor, die die Auftritte von Pro Putin-Künstlern 
in städtischen Einrichtungen verbietet. 

Schließlich hat der Manager am ,3.-(.,, eine 
o.zielle Konzertabsage (ohne die Möglichkeit 
eines Kommentars) auf Facebook verö!entlicht. 
Es klang lakonisch: »Live Nation Polen und die Tau-
ron Arena Krakau haben das Roger Waters Konzert 
abgesagt«.

Polityka !+."$.!!, Onet.pl !%."$.!!

Roger Waters-Konzert in Krakau nach einer Welle der Kritik 
abgesagt 

KULTUR
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Einer der prominentesten polnischen Film- und 
Theaterschauspieler, Franciszek Pieczka, ist im 
Alter von (3 Jahren gestorben. 

Pieczka studierte zuerst an der Politechnika Gli-
wicka, dann absolvierte er $()3 die Pa'stwowa 
Wy0sza Szko*a Teatralna in Warschau. Beson-
ders bekannt machte ihn die Rolle des Gust-
lik in der Fernsehserie »Vier Panzersoldaten und 
ein Hund«, in der er in den Jahren $(%% bis $(&$ 
spielte. Im Jahr $(&- zog er nach Warschau, wo 
er am Teatr Powszechny engagiert war. Pieczka 
spielte in Filmen berühmter polnischer Regisseure 
wie Andrzej Wajda, Jerzy Kawalerowicz, Krzysztof 
Kie2lowski, Kazimierz Kutz oder Jan Jakub Kolski. 

In Deutschland wurde er bekannt durch die Rollen 
in »Till Eulenspiegel« von Rainer Simon, »Die Frau 
gegenüber« von Hans Noever oder »Die große Flat-
ter« von Marianne Lüdcke.

Pieczka gewann zweimal den Preis des Festiwal 
Polskich Filmów Fabularnych für die Hauptrollen in 
den Filmen »Die Narbe« ($(&%) und »Jancio Wodnik» 
($((+). $(13 erhielt er für Roland Gräfs Tragikomödie 
»Fariaho» den Darstellerpreis auf dem +. Nationalen 
Spielfilmfestival der DDR. ,--$ wurde er mit dem 
Kulturpreis Schlesien des Landes Niedersachsen 
ausgezeichnet.

Gazeta Wyborcza !%."$.!!, TVN !% !(."$.!! 

Film- und Theaterschauspieler Franciszek Pieczka gestorben
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Champions League. Lewandowski kehrte nach München 
zurück. Er besaß einige Chancen, konnte diese jedoch nicht 
nutzen

SPORT

Es war ein paradoxer Abend: In einem richtungs-
weisenden Spiel dominierten die Gäste aus Bar-
celona lange Zeit klar, doch die Tore schossen die 
Bayern. Und gewannen ,:-.

Barcelona hat in den letzten Jahren jede Menge 
Spiele verloren, als die Mannschaft in ihre vielleicht 
tiefste Krise des ,$. Jahrhunderts geriet. Niemand 
hat sie dabei wohl mehr gequält als die Münchner 
Bayern. Barcelona folgte dem Gesetz des Mark-
tes und der Maxime »Wenn du sie nicht schlagen 
kannst, kaufe sie«. und schnappte sich den abso-
luten Anführer des internationalen Konkurrenten, 
ihren hellsten Stern.

Lewandowski und Bayern München trennten 
sich auf wenig elegante Weise. Der Schein wurde 
gewahrt, doch der polnische Stürmer, der zunächst 
seine Zustimmung zum Wechsel erzwang und den 
Verein fast erpresste, verlor auch nach dem Wech-
sel noch viele bittere Worte über seine ehemaligen 
Chefs. Und die Münchner bestanden darauf – es 
ist unklar, wie aufrichtig –, dass sie Lewandowski 
nicht vermissen. Trainer Julian Nagelsmann deutete 
sogar an, dass die Bayern ohne den einen einzigen 
Bezugspunkt gefährlicher und unberechenbarer in 
der O!ensive geworden seien.

Barcelona hat auch in eine Reihe weiterer, kos-
tenintensiver Spieler investiert, um Spitzenleistun-
gen zu erbringen, und dieses Mal sahen sie von 
Anfang an wie ein würdiger Rivale der Bayern aus. 
Noch vor Ablauf einer Viertelstunde hatte Lewan-
dowski drei Schüsse auf das Münchner Tor abge-
geben – Jedes Mal gingen diese daneben, aber die 
Tatsache, dass er es überhaupt versuchen durfte, 
deutet darauf hin, dass das Spiel keineswegs ein-
seitig war.

Am Dienstag litt er umso mehr, je länger das 
Spiel dauerte – Dayot Upamecano, der ihn hart 
deckte, ließ nicht einmal für den Bruchteil einer 
Sekunde locker. Die Bayern-Akteure bewiesen das 
Charisma und die Nüchternheit erfahrener Sport-
ler, die wissen, wie sie ihren Job erledigen können, 
auch wenn nichts nach ihren Vorstellungen läuft. 
Und die Spieler des FC Barcelona können sich 
nur damit trösten, dass zwischen ihnen und den 
Münchnern keine breite Kluft mehr besteht. Sie 
spielten anständig, aber keiner der Angri!e scha!te 
es, den Stürmer, der das Kräfteverhältnis ändern 
sollte, entscheidend in Szene zu setzen. Die Tas-
tatur hat Mühe, diese Anschläge zu verarbeiten: 
Diesmal hat Lewandowski vielleicht versagt.

gazetaprawna.pl, Gazeta Wyborcza !'."$.!!


