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POLITIK 

Regional- und Gemeindewahlen 2018  
Die großen über reg iona len Ze i tungen, d ie 

Fernsehsender und die Lokalmedien beschäftigen sich 
derzeit vor allem mit einem Thema: den in diesem 
H e r b s t s t a t t f i n d e n d e n R e g i o n a l - u n d 

Gemeindewahlen. Die Ergebnisse der Wahlen gelten 
als Stimmungstest für die polnische Regierung, die im 

Parlament die absolute Mehrheit der rechts-
konservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (Prawo i 
Sprawiedliwość, PiS) hinter sich hat, und für die größte 

Oppositionspartei, der rechtsliberalen Bürgerplattform 
(Platforma Obywatelska, PO). Dabei wird landesweit 
über die Stadtpräsident_innen-Wahl in den großen 

Städten, allen voran in Warszawa (Warschau) und 
Gdańsk (Danzig) berichtet, als ginge es um die Wahl 
des Staatsoberhaupts und nicht um Lokalpolitik. Für 

die Parteien geht es hier vor allem um das Prestige: In 
Warschau könnte der PiS-Kandidat Patryk Jaki die seit 

2006 amtierende Stadtpräsidentin Hanna Gronkiewicz-Waltz (PO) ablösen, während in Danzig ein Sohn des 

Nobelpreisträgers Lech Wałęsa, der EU-Parlamentsabgeordnete der PO, Jarosław Wałęsa antritt.  

Im Vergleich zu den letzten Parlamentswahlen haben sich ein paar Verschiebungen in der politischen 
Landschaft vollzogen: So haben die PO und die neue wirtschaftsliberale Partei Nowoczesna (die Moderne) 

im Frühjahr des Jahres beschlossen, nicht gegeneinander anzutreten, sondern mit gemeinsamen Wahllisten, 
auf denen jeweils Kandidat_innen der PO oder der Nowoczesna geführt werden. Ein ähnliches Abkommen 
verbindet in einigen Regionen die rechtspopulistische Partei um den Rocksänger Paweł Kukiz und die Partei 

Prawica Rzeczpospolita (die Rechte).  

Entgegen der häufigen Berichterstattung sind die Wahlen, die am 21. Oktober landesweit stattfinden, und bei 
denen die Selbstverwaltungsorgane, also die Wojewodschaftsparlamente (Sejmiki), Kommunalvertretungen 

und Bürgermeister_innen bzw. Stadtpräsident_innen gewählt werden, kein Gegeneinanderantreten der 
Regierungspartei PiS und der großen Oppositionsparteien. Gerade in den kleineren Kommunen finden in 
Polen viel stärker Personalwahlkämpfe statt und die Wähler_innen setzen eher auf den persönlichen 

Bekanntheitsgrad und die Erfolge der letzten Jahre als auf eine bestimmte Parteizugehörigkeit. Hier prägen 
lokale Themen viel stärker den Wahlkampf als die Landespolitik. Auch in den großen Städten der 
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Neue durchsichtige Wahlurne für die Regional- und 
Kommunalwahlen 2018 (Herstellerbild)

https://www.tvn24.pl/pomorze,42/gdansk-walesa-startuje-w-wyborach,848105.html
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Grenzregion zu Deutschland führen Namen die Umfragen an, die nicht zu den beiden großen rivalisierenden 

Parteien gehören: 

In Stettin führt der seit 2006 amtierende Stadtpräsident Piotr Krzystek (unabhängig) die Umfragewerte mit 40 
Prozent an. Ihm folgen die Kandidaten der PiS Bartłomiej Sochański mit 23,5 Prozent und der PO Sławomir 

Nitras mit 21,5 Prozent. Piotr Krzystek müsste demnach am 4. November 2018 in einem zweiten Wahlgang 
antreten. 

In Gorzów bekäme der jetzige Stadtpräsident Jacek Wójcicki im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der 

Stimmen. 57,9 Prozent der Stimmen könnte der unabhängige Kandidat auf sich vereinigen, wobei die 
Zustimmung bei der Altersgruppe der 30–45-Jährigen besonders hoch ausfällt. Die ebenfalls unabhängige 
Kandidatin Marty Bejnar-Bejnarowicz käme mit 17 Prozent auf den zweiten Platz und knapp dahinter auf 

Platz drei der PiS-Kandidat Sebastian Pieńkowski mit 16,9 Prozent, der überdurchschnittlich von älteren 
Wähler_innen unterstützt wird. 

Auch in Zielona Góra gewänne der derzeitige Stadtpräsident Janusz Kubicki nach Umfragen bereits im 

ersten Wahlgang auf 50,5 Prozent, gefolgt von der Kandidatin der unabhängigen Stadtbewegung Anita 
Kucharska-Dzidzic (14 Prozent) und Tomasz Nestorowicz (Bund der Demokratischen Linken, SLD, ebenfalls 
14 Prozent). Erst auf den vierten und fünften Platz kämen die Kandidaten der PiS und PO. 

In einigen Landkreisen in der Wojewodschaft Lubuskie haben die Kandidat_innen der PiS nicht die 
ausreichende Anzahl der Unterschriften für die Anmeldung der Wahlliste erhalten. 

Themen im Wahlkampf in den westpolnischen Regionen waren häufig lokale Themen wie Sportstättenbau 

oder Städtebau, wie die urbane Entwicklung der brachliegenden Stettiner Oderinseln, aber auch soziale 
Themen wie die Versorgung mit Kindergartenplätzen. 

Im Landesdurchschnitt gesehen hielt sich die Regierungspartei PiS trotz ihrer umstrittenen Landespolitik 

stabil. Die Opposition hofft nun auf einen Einbruch der Popularität, nachdem der Premierminister Mateusz 
Morawiecki gerichtlich verpflichtet wurde, sich für die unwahre Behauptung, die Vorgängerregierung von PO 
und Bauernpartei PSL habe in den acht Regierungsjahren weniger Straßen und Brücken gebaut als die 

derzeitige Regierung in 1,5 Jahren, öffentlich in den Medien zu entschuldigen. 

Besonderen Einfluss auf den Ausgang der Wahlen könnte das Stimmverhalten von Frauen haben. Nachdem 
der populäre Stadtpräsident der westpommerschen Stadt Słupsk, Robert Biedroń, angekündigt hatte, auf 

eine erneute Kandidatur zu verzichten, um für die kommenden Parlamentswahlen im nächsten Jahr eine 
neue Sammlungsbewegung zu gründen und dabei besonders auf das Potenzial von Frauen zu setzen, 
haben auch andere Parteien erkannt, dass sie stärker auf die Interessen und Bedürfnisse von Frauen in  

Politik und Gesellschaft eingehen sollten.  Auch um jüngere Wähler_innen, die noch wenig Parteibindung 
haben und um  Neuwähler_innen werden die Parteien in den letzten Wochen vor der Wahl noch besonders 
werben.   

Im Vorfeld der Wahlen hatte die polnische Regierung zahlreiche Änderungen durchgesetzt. Unter anderen 
sind die Amtszeiten der Bürgermeister_innen, Stadtpräsident_innen und Gemeindevorsteher_innen nun auf 
zwei Wahlperioden begrenzt. Zudem sind die Wahlperioden von vier auf fünf Jahre verlängert worden. Die 

Wahlurnen müssen nun transparent sein, Briefwahl wird nur noch für Menschen mit Behinderung möglich 
sein. Zu Schwierigkeiten führt in zahlreichen Gemeinden die neue Vorschrift, dass für die Stimmauszählung 
andere Wahlhelferteams eingesetzt werden müssen als bei der Durchführung der Wahlen am Tage. So 

fehlen in Stettin noch über 1700 Wahlhelfer_innen.   

»Quellen:  
Gazeta Lubuska, 27.09.2018, Gazeta Wyborcza, 28.09.2018, Gazeta Wyborcza Gorzów, 25.09.2018, Gazeta Wyborcza Szczecin, 
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26.09.2018, Radio Szczecin, 27.09.2018, Rzeczpospolita, 25.09., 28.09.2018, Wirtualna Polska, 28.09.2018 

WIRTSCHAFT REGIONALE ENTWICKLUNG 

Ballungsräume in Westpolen weiter auf Zuwachskurs 

Szczecin (Stettin). Die großen Ballungsräume im Westen des Landes, wie die Stettiner Agglomeration, 
ziehen ununterbrochen Menschen an. Auch wirtschaftlich florieren die westlichen Regionen. In einem 
Ranking der einkommensstärksten Gemeinden stieg besonders die Wojewodschaft Westpommern im 

Vergleich zu 2016 deutlich auf. Zu den reichsten Gemeinden des Landes gehören bei den mittelgroßen 
Städten und Landgemeinden die Ostseeorte Świnoujście und Dziwnów. Neben den hohen 
Tourismuseinnahmen in die Gemeindekassen dürfte im Falle von Świnoujście der neue LNG-Gashafen eine 

bedeutende Rolle spielen. Unter den Großstädten finden sich Warschau nach wie vor weit voran auf Platz 
eins, gefolgt von Opole (Oppeln), und mit einigem Abstand Wrocław (Breslau) und Poznań (Posen). Zielona 
Góra nimmt den zehnten Platz ein und Stettin Platz 14. Unter den Wojewodschaften findet sich aber 

Westpommern wieder insgesamt gesehen auf Platz drei nach der Hauptstadtregion Mazowsze (Masowien) 
und Wielkopolskie (Großpolen). Besonders die Unternehmensinvestitionen und die Entwicklung des  
Immobilienmarkts sind hier ausschlaggebend. In den vergangenen drei Jahren sind 9.000 Wohnungen 

gebaut worden. Allerdings nimmt die Bevölkerung im Stadtgebiet von Stettin weiter ab. Einerseits bedeutet 
dieser Trend ein Ende des Wohnens mehrerer Generationen unter einem Dach, dafür steigt die Qualität des 
Wohnens. Außerdem floriert nach wie vor der Immobilienmarkt im unmittelbaren Umland von Stettin. In der 

Innenstadt werden vermehrt kleinere Wohnungen mit einem hohen Quadratmeterpreis gebaut. Diese 
Marktentwicklung, bei der auch die Innenstadt wieder als Wohnort eine hohe Attraktivität aufweist, zeige laut 
Immobilienexperten, dass sich die Stadt Stettin insgesamt positiv entwickelt. 

» Quellen: 

Gazeta Wyborcza Szczecin, 08.09.2018, 09.09.2018 

BILDUNG WIRTSCHAFT 

Schulen und Hochschulen starten in ein schwieriges Jahr 

Das neue Schuljahr hat für viele Schüler_innen und 
Eltern am 1. September mit neuen Sorgen begonnen. 

Die Schulreform startet in ein neue Phase. Nachdem 
die dreijährigen Gymnasien, die die Schüler_innen im 
Anschluss an die sechsjährige Grundschule 

besuchten, mit der Reform abgeschafft worden sind, 
beträgt die Zeit für das gleiche Programm in der 
jetzigen Grundschule nun acht Jahre. Dies bedeutet, 

dass die Lehr- und Stundenpläne nun entsprechend 
voller sind, da ein Schuljahr fehlt. Da die Lehrpläne 
durch die Reform so spät erstellt worden sind, konnten 

zudem die Lehrbücher häufig nicht rechtzeitig zum 
Schuljahresbeginn geliefert werden. Auch bei der 
Finanzierung der Lehrbücher herrscht Verunsicherung. 

Die Regierung hatte ab 2014 schrittweise die 
Lernmittelfreiheit in den Grundschulen eingeführt und 
finanziert die Anschaffung von Lehrbüchern, die an die 
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Das frühere Gymnasium der Europäischen Union im 
westpommerschen Dobra ist nun eine Filiale der örtlichen 
Grundschule.
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nächsten Jahrgänge weitergegeben werden, mit 98,70 Złoty (ca. 23 €) pro Jahr und Schüler_in für die 

unteren Klassen und bis zu 247,50 Złoty (ca. 58 €) für die Jahrgangsstufen 7 und 8. Eltern sollten nur die 
Kosten für die Bücher übernehmen, die von den Kindern nicht oder in unsachgemäßem Zustand abgeben 
wurden. Offensichtlich sind jedoch die Bücherbeträge zu gering bemessen: Eltern klagen, dass sie nach 

Buchrückgabe wegen angeblicher Mängel hohe Rechnungen für Neuanschaffungen erhielten oder dass 
häufig Druck ausgeübt werde, freiwillig einen Betrag für zusätzliche Lehrmittel zu übernehmen. Eltern, die 
sich über das Vorgehen beschwerten, erhielten oftmals die lapidare Antwort, sie hätten keinen Grund zur 

Klage, schließlich erhielten sie das neu eingeführte Kindergeld. Besonders hart betroffen von der 
Schulreform sind Kinder mit Behinderungen, die nicht mehr wie bisher in die Klassen integriert werden. 
Eigentlich sollten sie in den Schulen eine spezielle Betreuung bekommen. Da für diese jedoch häufig (noch) 

das Personal fehlt, können die Kinder nicht am Schulunterricht teilnehmen – Eltern befürchten ein 
Abschieben ihrer Kinder in die häusliche Beschulung. 

Auch die Situation in den Kindergärten ist besonders in Ballungsräumen sehr angespannt. Durch die, nach 

der Schulreform, spätere Einschulung der Kinder mit dem vollendeten siebten Lebensjahr fehlt es an KiTa-
Plätzen. Einige Gemeinden, wie Stettin, zahlen Eltern nun Betreuungsgeld, mit denen sie eine private 
Kinderbetreuung bezuschussen. Auch andere Städte wie Gorzów versprechen die Einführung dieses 

Modells nach der Kommunalwahl. 

Die Hochschulen und Universitäten starten am 1. Oktober in das neue akademische Jahr, vielerorts fanden 
am vorangegangenen Wochenende zum Teil öffentliche Inaugurationsfeiern für Erstsemester statt. Auch der 

Hochschulbildungsbereich ist von neuen Reformen betroffen, die zum Teil massiv in die Struktur der 
Hochschulen eingreifen. In vielen Hochschulen werden nach der Reform die Fakultäten abgeschafft, was mit 
einem erheblichen Einfluss auf die Personalstellenstruktur einhergeht. Dafür wird ein neues 

Evaluationssystem geschaffen. Studierende, die im Frühjahr gegen die Reformgesetzgebung protestiert 
hatten, sehen hier eine Zugriffsmöglichkeit der Politik auf die bisher unabhängige akademische Bildung. 
Nach Bildungsminister Jarosław Gowin leiden das polnische Hochschulsystem unter einer 

unüberschaubaren Anzahl von Disziplinen. Diese gelte es zu verringern. Außerdem ist die Finanzierung der 
Hochschulen und das Stipendiensystem von der Reform betroffen. Promotionen sind in Zukunft nur noch in 
neu geschaffenen Exzellenzklassen oder in Promotionsstudiengängen zulässig, Promotionen neben dem 

Beruf werden dann nicht mehr möglich sein. In vielen Hochschulen sind die Reformen zu Beginn des 
akademischen Jahres noch nicht umgesetzt, was zusätzlich für Verunsicherung in den akademischen 
Zentren sorgt. 

» Quellen: 

Gazeta Wyborcza, 09.09.2018, 18.09.2018, Gazeta Wyborcza Szczecin, 28.09.2018, PAP, 05.09.2018, Rzeczpospolita, 13.09.2018, 
26.09.2018 

WIRTSCHAFT  SOZIALES 

Rückblick auf die Sommersaison 2018 
Nach dem langen und heißen Sommer 2018 ziehen die Tourismusbranche und die Gemeinden der 

Urlaubsorte Bilanz. Es war der wärmste Sommer seit dem Ende des 18. Jahrhunderts und er begann bereits 
mit den warmen Tagen im April, so dass alle Hochsaisontermine, wie um den Ersten und Dritten Mai 
(Verfassungstag), Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt und die Sommerferien insgesamt vom guten Wetter 

profitierten. Besonders die Ostseebadeorte gehörten wieder zu den Top-Urlaubszielen der Feriensaison. So 
konnten hier die Übernachtungszahlen laut Angaben eines Tourismus-Portals im Vergleich zum schon guten 
Vorjahr noch einmal um 10 Prozent zulegen. Die Ostseebadeorte seien nach Brancheneinschätzung trotz 
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steigender Preise im Vergleich mit außerpolnischen Badeorten immer noch vergleichsweise günstig. Dabei 

habe sich das Angebot verbessert. So gebe es beispielsweise in vielen Hotels Wellness-Bereiche, die gern 
genutzt werden, sollte das Wetter einmal nicht nicht ganz so gut sein. Auch viele im Inland gelegene 
Urlaubsorte locken mit ihren Angeboten verstärkt Urlauber_innen zu längeren Ferienaufenthalten. An der 

Spitze liegt – nach den Bergregionen und den Masuren – die Wojewodschaft Lubuskie mit ihren zahlreichen 
Wäldern und Seen. Auch hier kommen ständig neue Angebote, wie Wellness, Reittouristik, Urlaub auf dem 
Bauernhof oder neue Freizeitparks wie das Majaland Kownaty hinzu. Günstig zwischen Posen und 

Frankfurt/Berlin gelegen, kommen in die Region auch häufig deutsche Gäste, meist aber noch zu 
Kurzaufenthalten. Die Ostseebadeeorte hingegen werden außer von inländischen Gästen und von 
Deutschen auch von Touristen aus Skandinavien und Großbritannien besucht. 

Was ließe sich aus Sicht der Tourismusbranche verbessern, um polnische Urlaubsorte noch attraktiver zu 
machen? Besonders wichtig sei die Zusammenarbeit von Tourismusbranche, Kulturinstitutionen und den 
Gemeinden. Häufig fehlt ein gutes Kulturangebot in den Urlaubsorten. Manchmal fehle es auch einfach an 

Informationen in Form von Flyern oder einem Kulturkalender auf der Webseite der Gemeinde, damit sich die 
Gäste über Angebote informieren können. Insgesamt entwickle sich die Branche aber auch in kleineren und 
abgelegenen Orten gut. 

Eine tragische Bilanz der Saison 2018 ziehen 
hingegen die Rettungskräfte. Im Sommer 2018 gab es 
wesentlich mehr Badeunfälle, Rettungseinsätze und 

leider auch Ertrunkene. Nach wie vor seien die Anzahl 
der Todesfälle infolge von Badefällen wesentlich höher 
als in westlichen europäischen Ländern. Innerhalb der 

EU führt Polen hier mit Rumänien die negative Bilanz 
an. Während die Anzahl der Ertrunkenen in 
Deutschland und Großbritannien bei 0,4 pro 100.000 

Einwohnern liegt, ist die Quote in Polen mit 2,4/100.00 
achtmal so hoch  (Rumänien: 3/100.000). Allein im 
Monat August kamen in polnischen Gewässern über 

1 0 0 M e n s c h e n u m s L e b e n , i n d e n v i e r 
Sommermonaten ließen über 300 Personen ihr Leben. 
Der Wasserrettungsdienst WOPR führt dies vor allem 

auf ein fehlendes Bewusstsein für Gefahren und auf 
Selbstüberschätzung hin. Der Wasserrettungsdienst 
habe ein dichtes Netz an Stationen an der Ostsee. 

Dennoch könne er nicht verhindern, dass Menschen trotz Warnungen durch schwarze Beflaggung an den 
Stränden oder an gefährlichen Stellen wie an Buhnen und Wellenbrechern zum Baden ins Wasser gehen. 
Tragisch hat sich hier auch die Verbreitung von Smartphones ausgewirkt: Statt auf ihre Kindern zu achten, 

seien Aufsichtspersonen häufig mit ihrem Telefon beschäftigt, um Urlaubsfotos zu posten oder Beiträge von 
Freunden im Urlaub zu liken. Dabei reiche nur ein kurze Zeit der Unaufmerksamkeit für das Verschwinden 
von Kindern. Viele Eltern glauben gar, dass sie nicht auf ihre Kinder achten müssen, wenn es eine 

Rettungsdienststation gibt. Die WOPR-Stationen werden hingegen als allgemeiner Dienstleister für 
touristische Informationen, für Kopfschmerztabletten oder Pflaster bei kleinen Kratzern etc. angesehen, klagt 
der Sprecher des Rettungsdienstes. Tödliche und schwere Badeunfälle sind an den Binnengewässern wie 

Flüssen und Seen, wo es keine Wasserwacht gibt, allerdings noch häufiger als am Meer. Meist sind hier 
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Eine Station der Wasserwacht WOPR im Ostseebadeort 
Dziwnówek.
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Erwachsene unter Alkoholeinfluss betroffen. Eine negative Statistik führt hier die Region Großpolen um 

Posen an. 

» Quellen: E-Świnoujście, 04.09.2018, E-Poznan, 18.09.2018, Gazeta Wyborcza 21.08.2018, 01.09.2018, Gazeta Wyborcza Szczecin, 

23.08.2018, Rzeczpospolita, 24.09.2018, TVN 24, 02.09.2018 

VERKEHR POLITIK 

Verkehrsprojekte sollen Niveauunterschiede ausgleichen 

Den Swinetunnel, der die Inseln Wolin und Uznam (Usedom) in Świnoujście verbinden wird, kann gebaut 
werden. Die Planungen lägen schon lange vor, so soll bereits 2006 die Entscheidung über einen Tunnel 

unter der Świna (statt einer Brückenverbindung) gefallen sein. Doch jetzt wurden die Verträge für das 
Baupro jek t im Be ise in des po ln i schen Premie rm in i s te rs Ma teusz Moraw ieck i , des 
Wojewodschaftsmarschalls Olgierd Geblewicz und des Stadtpräsidenten Janusz Żmurkiewicz feierlich 

unterzeichnet. Der Bau der 3,2 Kilometer langen Straßenverbindung (davon 1,4 Kilometer Tunnel) soll vier 
Jahre dauern und von einem österreichisch-türkischen Baukonsortium unter Mitwirkung des Stettiner 
Unternehmens Energopol umgesetzt werden. Die Baukosten sind mit 913 Millionen Złoty (ca. 215 

Millionen€) veranschlagt und werden zu 85 Prozent aus Mitteln für Regionale Entwicklung der EU und zu 15 
Prozent aus Mitteln der Stadt Świnoujście getragen. Die Bedeutung der Verbindung unterstrich der polnische 
Premierminister in einer kurzen Rede, in er davon sprach, durch neue Verkehrsverbindungen 

Niveauunterschiede zwischen den Regionen aufzuheben. Ziel sei es, das Land zu einen und kein Polen „A“ 
und Polen „B“ mehr zu haben.   

Dass es sich bei dem Bau im ein Schlüsselprojekt für die Region handelt, ist auch der Landesregierung von 

Mecklenburg-Vorpommern bewusst, auch wenn die Prognosen für den Verkehr unterschiedlich sind: 
Einerseits kann die neue Landverbindung von Osten nun noch mehr Verkehr auf die Insel Usedom führen, 
wo die westliche Stadthälfte von Świnoujście bisher nur schlecht über eine überlastete Fährverbindung vom 

polnischen Festland zu erreichen war. Andererseits könnte der Verkehr auf deutscher Seite auch abnehmen, 
denn heute weichen viele polnische Kraftfahrer_innen auf den Umweg über deutsche Bundesstraßen aus, 
wenn sie die Großstadt Świnoujscie anfahren wollen. Verbände rufen dazu auf, ein gemeinsames deutsch-

polnisches Verkehrskonzept für Usedom zu entwickeln, bei dem auch Fragen nach der LKW-
Tonnagenbegrenzung und der Wiederaufbau der Bahnlinie über Karnin erörtert werden sollten. 

Eine weitere wichtige Verkehrsinvestition ist die Vertiefung der Oder-Seewasserstraße von der Ostsee bis 
Stettin auf 12,5 Meter. Dieser Ausbau der Wasserstraße auf 62 Kilometer Länge geht einher mit Maßnahmen 
des Uferschutzes und des Schutzes der Oderinseln. Außerdem wird der Wasserweg von 90 auf 100 Meter 

verbreitert. Weiter flussaufwärts soll die Oder ebenfalls vertieft werden, um sie dauerhaft schiffbar zu halten 
und damit Teil der Europäischen Wasserstraße E30 zu werden. Hier sind für die Schifffahrtsklasse IV 
mindestens eine Schiffbarkeit für Binnenschiffe von 85 Meter Länge und 9,5 Meter Breite vorgesehen. Bisher 

erreicht die Oder nur die Schifffahrtsklasse II. 

Der Oderstrom soll auch im Fahrradverkehr die Regionen verbinden: Neben dem bestehenden Oder-Neiße-
Radweg ist in den nächsten Jahren der Radfernweg „Blue Velo“ geplant, der auf polnischer Seite die 

Anrainergemeinden entlang der Oder vom Haff nach Oberschlesien verbinden soll.  

Um Fragen der Verkehrsverbindungen in der Grenzregion wird es auch bei der Konferenz zum 
„Gemeinsamen Zukunftskonzept für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum“ gehen, die am 4. Oktober 

2018 in Berlin vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, dem Ministerium für Investitionen 
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und wirtschaftliche Entwicklung der Republik Polen (MIiR) und der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung 

Berlin-Brandenburg veranstaltet wird. 

» Quellen: 

Gazeta Wyborcza Szczecin, 17.09.2018, 28.09.2018, Gazeta Wyborcza Zielona Góra, 19.08.2018, 22.09.2018, Radio Szczecin, 
28.09.2018 

GESELLSCHAFT 

Für Vielfalt und Toleranz 

Als eine der ersten Regionen hat die Wojewodschaft 
Westpommern die „Charta der Vielfalt – für Diversität in 
der Arbeitswelt“ unterzeichnet. Nach der Wojewodschaft 

Dolnośląskie (Niederschlesien) verpflichtet sich die 
Wojewodschaftsverwaltung von Westpommern als zweite 
p o l n i s c h e Wo j e w o d s c h a f t a l s A r b e i t g e b e r i n 

Arbeitnehmer_innen unabhängig von Nationalität, 
ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, 
Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und 

Identität die gleiche Wertschätzung und Förderung zu 
gewähren. Dies schließt vor allem auch eine gleiche Bezahlung ein. Die Charta, die unter dem Patronat der 
Europäischen Kommission steht, kann von jedem Unternehmen unterzeichnet werden. Die Unterzeichnung 

der Selbstverpflichtung durch große öffentliche Institutionen wie die Wojewodschaft hat dabei jedoch einen 
besonderen Vorbildcharakter. Der Wojewodschaftsmarschall Olgierd Geblewicz musste indes bei der 
Pressekonferenz zur Unterzeichnung der Charta der Vielfalt zugeben, dass beispielsweise der Frauenanteil 

in Führungspositionen in der Wojewodschaftsverwaltung mit 50 Frauen zu 64 Männern noch zu gering sei, 
insbesondere vor dem Hintergrund, dass Frauen meist eine bessere Ausbildung aufweisen könnten. Bisher 
haben 250 Institutionen in Polen die Charta der Vielfalt unterzeichnet, darunter sind zahlreiche internationale 

Unternehmen, eine der ersten Unterzeichnerin des öffentlichen Sektors war die Gemeindeverwaltung der 
westpommerschen Stadt Słupsk. Nach Einschätzung der Beauftragten für Nachhaltige Entwicklung der Stadt 
gibt es in Polen auf diesem Gebiet noch viel zu tun. Vielen sei die Bedeutung der Gleichbehandlung noch 

nicht bewusst – im Gegenteil: Für viele seien Themen wie Diversität oder Gendergleichberechtigung negativ 
konnotiert, daher sei es besonders wichtig, dass die öffentliche Hand mit gutem Beispiel voran gehe.  

Wie wichtig Bemühungen um Toleranz und Gleichberechtigung in der Gesellschaft sind, zeigten die 

Teilnehmer_innen des ersten Marsches für Gleichheit am 15. September, zu dem die LGBT+-Community 
aufgerufen hatte. Der Marsch, der in Stettin zum ersten Mal stattfand, war mit 3000 Personen sehr gut 
besucht – zum Teil kamen ganze Familien – und hatte ein recht positives Medienecho. Zwar hatten sich 

einige nationalistische Gegendemonstanten angekündigt, sie erschienen dann aber nur in geringer Zahl, 
wurden von der Polizei professionell auf Distanz gehalten und konnten den friedlichen Charakter des 
Marsches für Gleichheit nicht stören. 
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