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Wenn die Europäische Union in drei Jahren ihre Ost-Erweiterung
vornimmt, wird Berlin in einem neuen politischen und
wirtschaftlichen Kontext eingebettet sein. Berlin kann dann
die geographische Lage nutzen, um unter anderem mit den
Großstädten Szczecin/Stettin, Posnan/Posen und Wroclaw/Breslau
eine engere Beziehung aufzubauen. Denn gerade mit seinen
Nachbarn im Osten, die im selben Radius um Berlin liegen wie
Magdeburg, Hamburg und Bremen, bieten sich zahlreiche
Kooperationen an.
In einer dreiteiligen Serie wird sich das Stadtforum mit der
Rolle Berlins als größte Stadt in Mitteleuropa befassen. Dazu
werden in der ersten Sitzung Vertreter aus Westpolen
eingeladen, die ihre Erwartungen an eine zukünftige
Zusammenarbeit mit Berlin vortragen. Ziel dieser Veranstaltung
ist, eine Bilanz der bisherigen Aktivitäten zu ziehen und den
Dialog voranzutreiben.
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung unterhält seit
einigen Jahren gute Beziehungen zu ihren östlichen Nachbarn.
Dies geschieht nicht zuletzt mit Hilfe der EU-Programme,
darunter das so genannte INTERREG-Programm. Dies ist
zugegebenermaßen ein etwas technischer Titel für ein doch
inzwischen sehr konkretes Programm. Vor einigen Wochen wurde
es sogar sehr persönlich, als wir hier in Berlin 400
Projektpartner aus Mittel- und Osteuropa begrüßen durften.

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch als
Folgeveranstaltung eines Stadtforums, das wir vor genau drei
Jahren durchgeführt haben. Damals luden wir Stadtarchitekten
und Stadtplaner aus europäischen Metropolen ein. Als Metropole
inmitten von Europa war es für uns dabei selbstverständlich,
neben Barcelona und London auch Moskau und Warschau
einzuladen. Für zwei Tage durften wir im Stadtforum erleben,
was in Zukunft für unsere gesamte Stadt stehen sollte: Berlin
als Drehscheibe zwischen Ost und West.
Einen kleinen Baustein wollen wir heute hinzufügen. Diesmal
schauen wir direkt über die Oder. Denn leider ist es auch über
10 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs noch so, dass der
so genannte grenznahe Austausch (und zwar konkrete Waren und
theoretische Ideen) zwischen Polen und Deutschen eben noch
nicht so intensiv ist, wie etwa zischen Frankreich und
Deutschland. Das wollen und müssen wir endlich ändern!

Und in diesem Sinne wünsche ich dem heutigen Stadtforum ein
gutes Gelingen und hoffe, dass wir als Senat am Ende
Empfehlungen von Ihnen erhalten, die es sich umzusetzen lohnt.

Einführung durch die Lenkungsgruppe :
Michael Stoll
Leitender Baudirektor in der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung
Zenon Kosiniak-Kamysz
Leiter der Handelsabteilung der polnischen Botschaft in Berlin

Dagmara Mliczynska-Hajda
Direktorin im Amt für Wohnungswesen und Stadtentwicklung,
Warschau
Grzegorz Roman
Mitglied des Vorstandes der Woiwodschaft Niederschlesien,

Breslau
Tomasz J. Kayser
Vize-Stadtpräsident von Posen
Dariusz Stêpieñ
Vorsitzender der polnischen Wirtschaftskammer Nord, Stettin
Moderation:
Prof. Dr. Rudolf Schäfer
Planungs- und Baujurist, Technische Universität Berlin

Berlin wird den Erwartungen seiner polnischen Nachbarn bislang
nicht gerecht

Ergebnisse des 85. Stadtforums am 5. Oktober 2001
Unter dem Titel Berlin und Mitteleuropa - der Blick aus Westpolen auf Berlin
tagte am gestrigen Freitag das Stadtforum der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung. Die Lenkungsgruppe formulierte im Anschluss folgende
Empfehlungen:

1. Koordinationsstelle

für Mittel- und Osteuropa einrichten

Berlin wird bislang den Erwartungen seiner polnischen Nachbarn nicht gerecht.
Die Stadt ist sogar dabei, die großen Chancen zu verschlafen. Nach
Einschätzung der polnischen Nachbarn fährt Berlin nicht die geographische
Rente ein, die sich aufgrund der zentralen Lage zu den mittel- und
osteuropäischen EU-Beitrittsländern ergibt. Dies wird durch die ökonomischen
Beziehungen bestätigt: Das Land Brandenburg (24 %) hat inzwischen einen
größeren Anteil am polnischen Markt als Berlin (19 %). Vor diesem
Hintergrund fordert das Stadtforum ein stärkeres politisches Engagement in
der Zusammenarbeit mit den Nachbarn jenseits der Oder, etwa in Form einer
Landesstelle für mittel- und osteuropäische Zusammenarbeit. Eine derartige
MOE-Koordinationsstelle müsste allerdings auf Senatorenebene angesiedelt
sein, um auch ihre erforderliche Durchsetzungskraft entfalten zu können.

2. Chance als Metropole in Mittel- und Osteuropa wahrnehmen
Aus der Sicht der polnischen Nachbarn bietet die bevorstehende EUOsterweiterung für Berlin und die Region Berlin-Brandenburg eine Fülle von
Chancen und neuen Kooperationsmöglichkeiten:
Berlin könnte und müsste nach seiner Lage und seinen Potentialen - so die
übereinstimmende Feststellung - der zentrale Ort, die Hauptstadt
Ostmitteleuropas werden. Die westpolnischen Nachbarn erwarten, dass Berlin
diese Chancen aktiv wahrnimmt. Sie gehen davon aus, dass ihre eigene
Entwicklung in hohem Maß von der Entwicklung Berlins und der Region BerlinBrandenburg sowie der Gestaltung der gegenseitigen Zusammenarbeit
abhängt. Im europäischen Kontext stellt sich Berlin-Brandenburg unbeschadet der nationalen Grenzen - mit den westpolnischen
Nachbarregionen als eine Gesamtregion mit etwa 15 Millionen Einwohnern dar.

3. Regionalforum mit Westpolen einrichten
Wenn Berlin dieser Rolle gerecht werden und seine Chancen nutzen will, muss
zunächst die Information über die Nachbarn jenseits der Oder dramatisch
verbessert werden. Berlin wird nicht wirklich im vereinten Europa ankommen,
wenn es auf seinem mittelosteuropäischen Auge weiterhin blind bleibt.
Derzeit wird das Bild von Polen und den anderen östlichen Nachbarn dominiert
von Unkenntnis, Fehlinformation und Vorurteilen. Dies zu verändern ist eine
langfristige Aufgabe für ein breites Spektrum von Akteuren, nicht nur der
Schulen und Bildungseinrichtungen sondern auch der Gewerkschaften,
Wirtschaftsverbände, politischen Parteien, Kirchen und Medien.
Kurzfristig müssen insbesondere die kulturellen, wirtschaftlichen und
politischen Eliten der Stadt in Richtung Mittelosteuropa sensibilisiert und
aufgeklärt werden. Sie müssen auch den Mut haben, einseitigen Darstellungen
entgegenzutreten und die Diskussion auf die wirklichen Perspektiven zu
lenken. Das Stadtforum Berlin sollte in regelmäßigen Abständen zu einem
grenzüberschreitenden Regionalforum (Berlin-Brandenburg-westpolnische
Wojewodschaften) erweitert werden.
Das hierzu erforderliche Engagement Berlins bleibt nach Einschätzung der
polnischen Nachbarn bisher deutlich hinter den Aktivitäten Brandenburgs,
Sachsens oder Mecklenburg-Vorpommerns zurück. Die Anzeichen hierfür sind
vielfältig und betreffen alle Ebenen: Rückgang des Handelsaustauschs
zwischen Berlin und Polen, fehlende Besuche des Regierenden Bürgermeisters
in den westpolnischen Wojewodschaften, Fehlen einer kontinuierlichen
Arbeitsebene für Kooperationen, unzureichende und unprofessionelle
Wahrnehmung und Nutzung polnischer Kundenströme und Kaufkraft.

4. Ökonomische Kreativität

fördern

Gefordert ist eine breite und kreative Strategie vieler kleiner Schritte. Der
notwendige Austausch und die Kooperation zum gegenseitigen Nutzen darf
sich nicht beschränken auf hochrangige Delegationen, sondern muss sich vor
allem die alltäglichen Dinge beziehen. Hier können die Berliner Dienstleister
und Einzelhändler beispielsweise von Städten wie Ueckermünde oder Schwedt
lernen, wie man sich um die polnischen Nachbarn als Kunden bemüht.
Um die Wirtschaftskraft in der Grenzregion auf beiden Seiten zu stärken,
erscheint ein Abbau von ökonomischen und arbeitsrechtlichen Restriktionen
unbedingt erforderlich. So etwa haben polnische Fertighaus-Hersteller derzeit
kaum eine Möglichkeit, ihre in Polen produzierten Bauteile in Deutschland auch
zu montieren. Hier ist von den zuständigen Behörden mehr Flexibilität zu
fordern.

5. Infrastruktur

ausbauen

Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den
Grenzregionen ist jedoch eine gute Erreichbarkeit, von der beide Seiten
profitieren. Der Ausbau der Infrastruktur umfasst sowohl die Straßen- und
Schienenverbindungen als auch die Wege auf dem Wasser und in der Luft. Vor
allem bei letzteren ist das Selbstverständnis Berlins gefragt. Dies betrifft die
Frage nach einem Berliner Hafen (Stettin konkurriert hierbei mit Rostock und
Hamburg) und die Frage nach einem international bedeutenden Flughafen
Berlin-Brandenburg International, dessen Einzugsbereich bis nach Westpolen
(immerhin neun Millionen Einwohner) reicht.
Die bestehenden Straßenverbindungen von und nach Berlin weisen Richtung
Osten noch erhebliche Mängel auf: Die Stettiner Autobahn wird erst 15 Jahre
nach der Wende komplett erneuert sein, die A 13 über Cottbus nach Breslau
weist südlich des Berliner Rings noch fast 60 Kilometer alter Rüttelstrecke auf.
Erst 2015 soll die polnische Autobahn (441 mautpflichtige Kilometer zwischen
der Oder über Posen bis Warschau) fertig sein. Die beiden von Berlin
abgehenden Bundesstraßen B 158 über Hohenwutzen (dichteste Grenznähe zu
Berlin) und auch die B 1 über Küstrin spielen - obwohl trassenmäßig günstig vorerst nur untergeordnete Rollen (zumal mit LKW-Beschränkung und vielen
Ortsdurchfahrten). Europa muss aber flächig zusammenwachsen können, nicht
nur an verstopften Autobahn-Kontrollpunkten. Daher sind die Brandenburger
Pläne, neue Grenzübergänge und Ortsumfahrungen einzurichten, zu begrüßen.
Die Defizite treffen auch auf die Schienenverbindungen zu: Die Strecke
zwischen Angermünde und der polnischen Grenze bei Stettin ist weiterhin
nicht zur Elektrifizierung vorgesehen. Brandenburg hat den Regionalverkehr
prioritär für Schwedt bestellt, in das zehnfach größere Stettin fährt von Berlin
nur noch ein direktes Zugpaar, darüber hinaus kein durchgehender Zug mehr und dies, obwohl Stettin früher sogar einen eigenen Fernbahnhof in Berlin
hatte. Bei den Fernzügen ist Posen mit derzeit noch drei Stunden Fahrt für
Eintagesbesuche bereits recht gut erreichbar, Warschau aber noch längst
nicht (immer noch sechs Stunden). Die Verbindung nach Breslau ist mit 5,5
Stunden fast doppelt so lang wie vor dem Krieg. Nach Krakau sind es sogar
über neun Stunden. Weder Krakau noch Danzig sind von Berlin aus direkt per
Flugzeug erreichbar.
Rudolf Schäfer/Philipp Meuser für die Lenkungsgruppe des Stadtforums
Berlin, den 6. Oktober 2001

Naheliegende Perspektive
Berlin sucht ein neues Verhältnis zum benachbarten Westpolen

von Louis Back
Ist Berlin blind auf dem mitteleuropäischen Auge? Dieser provokanten These ging das
Stadtforum gemeinsam mit geladenen Referenten aus Warschau, Posen, Breslau und
Stettin am 5. Oktober nach. Die Ergebnisse der Sitzung verweisen tatsächlich auf große
Defizite, die es aufzuarbeiten gilt. Sie belegen aber auch den Willen aller Beteiligten,
aufeinander zuzugehen.

Unkenntnis, Fehlinformation und Vorurteile - so die Lenkungsgruppe - bestimmen das Bild,
das sich die deutsche Hauptstadt vom Nachbarland Polen macht. Das zeigt sich etwa an der
unzureichenden und wenig professionellen Wahrnehmung polnischer Kundenströme und der
mit ihnen verbundenen Kaufkraft durch den Berliner Einzelhandel. Will Berlin nicht
langfristige Entwicklungschancen verpassen, muss sich das grundlegend ändern. Ein solcher
Prozess aber kann nur durch eine breite und kreative Strategie vieler kleiner Schritte auf allen
Ebenen angekurbelt werden. Es gilt den Kultuaustausch zu intensivieren, neue Foren der
Begegnung zu schaffen und die wirtschaftliche Kreativität zu fördern.
Konkret schlägt das Stadtforum die Einrichtung einer Koordinationsstelle für Mitte- und OstEuropa auf Senatorenebene vor. Sie soll durch ein Regionalforum mit Westpolen - sozusagen
als grenzüberschreitende Erweiterung des Stadtforums - ergänzt werden.
Wichtige Schritte müssen indes jenseits der Berliner Entscheidungsebene getan werden. So
gilt es, Defizite und starre Fronten der Politik auf nationaler Ebene abbauen. Zuversichtlich
stimmt da schon eine Nachricht, die wenige Tage nach der Stadtforums-Sitzung durch die
Medien ging: Polens designierter Regierungschef Leszek Miller (SLD) hat seinem
Koalitionspartner Bauernpartei abgerungen, dass bei den EU-Beitrittsverhandlungen die
Forderung nach einer 18-jährigen Übergangsfrist für Landkauf durch Ausländer aufgegeben
wird. Auch auf der anderen Seite kommt Bewegung in die Köpfe. Brandenburgs SPD-Chef
Matthias Platzeck sieht die erwartete Zuwanderung polnischer Arbeitnehmer wesentlich
gelassener als die Bundespolitik. „Das praktische Leben wird sich so entwickeln, dass die
sieben Jahre Übergangsfrist überhaupt nicht nötig sind," sagte er Ende September in einem
Interview der Berliner Zeitung.
Als Schritte auf nationaler Ebene, die jenseits des EU-Beitritts das Miteinander fördern
sollten, nannte die Lenkungsgruppe den Ausbau der Infrastruktur und der
Verkehrsverbindungen, aber auch den Abbau von ökonomischen und arbeitsrechtlichen
Restriktionen. Ein offeneres Miteinander würde hier beiden Seiten guttun. Zwei Beispiele:
Polnische Fertighaus-Hersteller haben derzeit kaum eine Möglichkeit, ihre in Polen
produzierten Bauteile in Deutschland auch zu montieren. Umgekehrt würden sich etwa für
den Grenzkreis Uecker-Randow neue Arbeitsmarktperspektiven eröffnen: der ärmste und mit
der höchsten Arbeitslosenrate Deutschlands geschlagene Landkreis wird durch die derzeitigen
Regelungen vom nächstliegenden vitalen Wirtschaftszentrum regelrecht abgeschnitten:
Stettin.
Das Stadtforum geht derweil mit gutem Beispiel voran. Zwei weitere Sitzungen sollen sich
mit den Perspektiven beschäftigen, die sich aus der geografischen Nähe von Berlin und
Westpolen ergeben. Und den Weg zeigen, der zu einer perspektivenreichen Nachbarschaft
führt.

Wir glauben, dass es unser größtes Problem ist, die psychologische Distanz zu verringern. Drei
Stunden mit dem Zug zu fahren, das ist eine Realität, an die wir auch die psychologische Distanz
anpassen sollten.
Tomasz J. Kayser, Vize-Stadtpräsident Posen
Wenn wir die grenzüberschreitende Tätigkeit zwischen Deutschland und Polen beachten, betrachten
wir sehr die urbanisierten Stellen. Dort ergeben sich die meisten Möglichkeiten der
Zusammenarbeit.
Dagmara Mliczynska-Hajda, Direktorin im Amt für Wohnungswesen und
Stadtentwicklung, Warschau
Wir sind gut ausgebildet, kennen Fremdsprachen, wir sind unternehmungsfreudig und
erfolgsorientiert. Mit Überzeugung kann ich feststellen, dass die Grenzen in unseren Köpfen längst
verschwunden sind. Sie existieren nur (noch) im Verwaltungswesen sind dort aber manchmal sehr
belastend, weil man viel Zeit vergeuden muss, um sie zu überwinden.
Dariusz Stêpieñ, Präsident der polnischen Wirtschaftskammer Nord, Stettin
Durch die Grenzübergänge Niederschlesiens gehen vierzig Prozent aller grenzüberschreitenden
Verkehre mit Polen. Wir haben heute mehr als vierzig Grenzübergänge - eine große Zahl. Das
stellt uns aber nicht zufrieden. Wir sind der Meinung, es sollte gar keine Grenze geben.
Grzegorz Roman, Vorstandsmitglied der Woiwodschaft Niederschlesien, Breslau
Eine große Bedeutung messen wir der Oder bei. Und hier haben wir einige Zweifel, ob Berlin die
Bedeutung der Oder richtig einschätzt. Wir sind der Meinung, dass 15 bis 20 Millionen Tonnen
Waren auf der Oder sehr reell sind.
Grzegorz Roman, Vorstandsmitglied der Woiwodschaft Niederschlesien, Breslau
Szczecin braucht Berlin. Berlin braucht Szczecin.
Dariusz Stêpieñ, Präsident der polnischen Wirtschaftskammer Nord, Stettin
Die Lage an der Schnittstelle der beiden Grenzregionen ist dynamisierend. Die Geschichte lehrt
uns, dass das immer so war. Es geht hier nicht um die Mobilität der Menschen und den Nutzen
daraus, es geht um die günstigere kulturelle, wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit.
Dagmara Mliczynska-Hajda, Direktorin im Amt für Wohnungswesen und
Stadtentwicklung, Warschau
Vor allen Dingen müssen wir das Bildungssystem in Polen restrukturieren. Und hierzu brauchen
wir Berlin, weil Berlin sehr viele gute Hochschulen und Lehrkräfte hat.
Grzegorz Roman, Vorstandsmitglied der Woiwodschaft Niederschlesien, Breslau
Wir haben viele deutsche Firmen, 36 an der Zahl, in Posen. Wichtig ist für Firmen wie Beiersdorf
oder Volkswagen, die die größten Investoren in Posen sind, dass es nicht nur ein polnischer Markt
ist. Von hier sind auch weite Schritte nach Osteuropa möglich.
Tomasz J. Kayser, Vize-Stadtpräsident Posen
Die Erfahrungen der letzten Jahre - BSE-Skandal, Gesundheitsprobleme und Probleme mit der
Qualität der Nahrungsmittel - könnten bewirken, dass unsere landwirtschaftliche Struktur in der
Zukunft gar nicht so unmodern sein wird.
Grzegorz Roman, Vorstandsmitglied der Woiwodschaft Niederschlesien, Breslau

Tomasz Kayser, Rosnan

Rozwój Poznania a oddzia³ywanie „Wielkiego Berlina"
Przystêpuj¹c do dyskusji o perspektywicznych mo¿liwoœciach rozwoju
przestrzeni wyznaczonej przez Berlin i Brandenburgiê oraz regiony Polski
Zachodniej z miastami Szczecinem, Poznaniem i Wroc³awiem, jako przestrzeni
unijnej Europy, przestrzeni z granic¹ polsko-niemieck¹, która nie dzieli, ale

umo¿liwia swobodny przep³yw ludzi, towaru i kapita³u, trudno nie przywo³aæ
refleksji historiozoficznej. W tysi¹cletniej historii Poznania, grodu œciœle
zwi¹zanego z powstaniem pañstwa polskiego by³y okresy silnego wp³ywu na
to miasto duchowej i materialnej kultury europejskiej, w tym niemieckiej.
Dzisiejszy symbol miasta, renesansowy ratusz wybudowany w 1 567 r., jest
trwa³ym œladem zamo¿noœci mieszczañstwa Poznania, miasta hanzeatyckiego,
jednego z wa¿niejszych centrów handlowych w tym regionie Europy, miasta
które przyci¹ga³o licznych przybyszów: Niemców, W³ochów, Szkotów,

Wêgrów, Czechów, Greków.

Jak¹ pozycjê zajmuje Poznañ - dzisiaj, w Polsce i przestrzeni, niebawem
nowej unijnej Europy, poszerzonej o kraje jej œrodkowo - wschodniego

regionu.
Jak¹ pozycjê zajmuje Poznañ w relacjach z Niemcami, a œciœlej z Berlinem i
Brandenburgi¹? Jakie s¹ jego atrybuty, walory, które determinuj¹ te relacje
ju¿ dzisiaj i bêd¹ determinowaæ w najbli¿szej przysz³oœci?
Punktem wyjœcia moich rozwa¿añ jest teza, popularna nie tylko w Niemczech,

a dotycz¹ca aspiracji Berlina, jako stolicy œrodkowej Europy. Podkreœliæ nale¿y,
¿e warunkiem koniecznym realizacji tych aspiracji jest mo¿liwie szybka i
wielowymiarowa integracja Polski i pozosta³ych krajów tego regionu z Uni¹
Europejsk¹.

W tym kontekœcie zasadne jest rozwa¿enie pozycji Poznania, które zawar³bym

w stwierdzeniu, i¿ jego walorem jest to, ¿e jest miastem - w zale¿noœci od
kontekstu bliskim i dalekim dla Berlina, Niemiec.

Bliskim - w znaczeniu po³o¿enia wobec Berlina (tylko 280 km) i bliskim w
znaczeniu specyfiki kulturowej, która mo¿e odgrywaæ istotn¹ rolê w

rozwiniêciu kontaktów spo³ecznych i gospodarczych.
Dalekim - bo jest jednak miastem, które przez ostatnie pó³ wieku by³o
po³o¿one w przestrzeni systemu obcego, dalekiego, w przestrzeni która
dzisiaj chce siê z Europ¹ Zachodni¹ integrowaæ, ale pozosta³oœci tego
systemu bêd¹ jeszcze ci¹¿yæ. Myœlê, ¿e Poznañ mo¿e pe³niæ rolê pomostu

u³atwiaj¹cego tworzenie wiêzi spo³ecznych i ekonomicznych z t¹ dotychczas
dalek¹ dla Zachodu przestrzeni¹.
Poznañ jest pierwszym du¿ym miastem na wschód od Berlina. Jest miastem,
które ju¿ obecnie ma bezpoœrednie, dobre po³¹czenie komunikacyjne z
Berlinem i innymi miastami Niemiec i Europy Zachodniej. Budowa autostrady
A-2 i modernizacja linii kolejowej C-E-20 znacznie przyspiesz¹ podró¿ l¹dem.

Dynamika rozwoju transportu lotniczego, poprzez poznañski port lotniczy £awica, nale¿y do najwiêkszych w Polsce. Niebawem zostanie oddany do

u¿ytku nowy terminal pasa¿erski, umo¿liwiaj¹cy znacznie lepsz¹ obs³ugê
podró¿nych. Poznañ nale¿y do najwa¿niejszych w Polsce oœrodków
gospodarczych, akademickich i kulturalnych. Zasadniczym walorem Poznania
jest jego silna pozycja gospodarcza. Przeobra¿enia spo³eczno - gospodarcze
lat minionej dekady s¹ imponuj¹ce . Poznañ znajduje siê w œcis³ej czo³ówce
miast polskich - liderów budowanego systemu gospodarki rynkowej.
Syntetycznym wyrazem tego jest utrzymuj¹ca siê od wielu lat stopa

bezrobocia na najni¿szym poziomie w kraju. Obecnie stopa bezrobocia w
Poznaniu stanowi oko³o _ œredniej krajowej i wynosi 4,5%.
W 1992 roku niemiecki Instytut Badawczy „Empirica GmbH" z Bonn wraz z

tygodnikiem Witschafts Woche" dokona³ - wy³¹czaj¹c stolice pañstw - analizy

1 50 oœrodków w Europie Wschodniej i sporz¹dzi³ ranking atrakcyjnoœci

inwestycyjnej. Poznañ zosta³ sklasyfikowany na 5 miejscu, jako pierwszy
wœród miast Polski. Dzisiaj z satysfakcj¹ nale¿y potwierdziæ te prognozy. W
maju br. renomowana w œwiecie amerykañska agencja ratingowa MoodyN s
Investors Service przyzna³a Poznaniowi najwy¿sz¹ mo¿liw¹ do uzyskania w

Polsce ocenê wiarygodnoœci kredytowej - Baa1.
Równie¿ polskie oœrodki eksperckie, np. Instytut Badañ nad Gospodark¹

Rynkow¹ z Gdañska, czy Centrum Badañ Regionalnych z Warszawy od lat

sytuuj¹ Poznañ w œcis³ej czo³ówce najatrakcyjniejszych inwestycyjnie miast w
Polsce. W minion¹ œrodê ukaza³ siê w Rzeczypospolitej ranking powiatów

grodzkich na 2001 r., w którym Poznañ wymieniany jest obok Sopotu -jako
jedyne dwa miasta w Polsce - w tzw. ekstraklasie . W komentarzu przyczyn

wysokiej pozycji Poznania podkreœla siê znaczenie tradycji aktywnoœci
gospodarczej i spo³ecznej mieszkañców miasta, zwanej potocznie w Polsce

poznañskim lub wielkopolskim etosem pracy.
Wysokie oceny analityków znajduj¹ wyraz w realnych wielkoœciach kapita³u

zainwestowanego w aglomeracji poznañskiej.
Poznañ ma obecnie - po Warszawie - najwiêksz¹ w Polsce liczbê
przedsiêbiorstw z udzia³em kapita³u zagranicznego. Wœród nich prym wiod¹
firmy niemieckie, których udzia³ w ca³kowitej liczbie przedsiêbiorstw z

udzia³em obecnego kapita³u wynosi 36,5%. Wœród inwestorów niemieckich,

których zasiêg dzia³ania przekracza obszar rynku lokalnego, czy regionalnego
podkreœla siê lokalizacje inwestycji w Poznaniu, jako miejsca przyczó³ku do
ekspansji na ca³¹ Polskê i poza jej granice, zarówno wschodnia, jak i

zachodni¹. Przedstawiciele koncernów poszerzaj¹cych swoje inwestycje ,
takich jak Volkswagen czy Beiersdorf, mówi¹ o tym otwarcie. Du¿a liczba
dzia³aj¹cych w rejonie Poznania niemieckich firm spowodowa³a, ¿e niemieccy

przedsiêbiorcy utworzyli w Poznaniu Deutscher Wirtschaftskreis. Regularnie
raz w miesi¹cu kilkudziesiêciu niemieckich inwestorów spotyka siê z celem

omówienia interesuj¹cych z punktu widzenia prowadzenia dzia³alnoœci

gospodarczej tematów czêsto z udzia³em wysokiej rangi i kompetencji
przedstawicieli w³adz lokalnych, regionalnych, krajowych.
Mówi¹c o Poznaniu trudno nie wspomnieæ o Miêdzynarodowych Targach
Poznañskich, najwiêkszej imprezie handlowej w Polsce, stwarzaj¹cych

znakomit¹ okazjê do przedstawiania swojej oferty, u³atwiaj¹cej dostêp nie
tylko do licz¹cego 35 milionów konsumentów rynku polskiego, ale tak¿e do
rynków innych krajów Europy Œrodkowo-wschodniej. W Poznaniu liczymy

tak¿e na szersze wykorzystanie Wielkopolskiej Gie³dy Rolno-Ogrodniczej w

zaspokajaniu zapotrzebowania mieszkañców aglomeracji berliñskiej na
ekologicznie zdrowe produkty rolno-spo¿ywcze. Wielkopolska Gie³da RolnoOgrodnicza stanowi najwiêkszy i najnowoczeœniejszy w Polsce hurtowy rynek
towarów rolno-ogrodniczych i wspó³pracuje z grupami producentów tak¿e

spoza regionu Wielkopolski.
Sfera relacji kontaktów poznañsko-niemieckich dotyczy nie tylko gospodarki.

Poznañ jest najwiêkszym w kraju oœrodkiem naukowym i edukacyjnym jêzyka

niemieckiego i szerokiej tematyki z zakresu niemcoznawstwa. Filologiê
germañsk¹ na Wydziale Neofilologii UAM studiuje ok. 1 tyœ. osób. Ponad 40
tyœ. tj. ok. 40% uczniów szkó³ œrednich obowi¹zkowo uczy siê jêzyka

niemieckiego. Dwa licea prowadz¹ klasy, w których jêzyk niemiecki jest
jêzykiem wyk³adowym. W Poznaniu ma sw¹ siedzibê zas³u¿ony dla rozwoju
stosunków polsko-niemieckich Instytut Zachodni.
Bardzo wa¿nym wk³adem poznañskiego œrodowiska naukowego w budowie
pomostu polsko-niemieckiego i szerzej - œwiadomoœci proeuropejskiej jest rola

Uniwersytetu Poznañskiego w rozwoju Uniwersytetu Europejskiego „Viadrina"
w S³ubicach i Frankfurcie nad Odr¹. Collegium Polonicum w S³ubicach placówka UAM jest now¹ form¹ wspó³pracy transgranicznej w dziedzinie

badañ naukowych i dydaktyki.

W marcu üb. roku prezydent Niemiec Johannes Rau i prezydent RP Aleksander
Kwaœniewski wmurowali kamieñ wêgielny pod budowê w GnieŸnie nastêpnej
placówki UAM - Collegium Europaeum, które bêdzie kszta³ciæ specjalistów

zajmuj¹cych siê kultur¹ europejsk¹ i prowadziæ badania nad ideami

zjednoczenia Europy.
Interesuj¹cym elementem folkloru poznañskiego s¹ kultywowane tradycje
osadników niemieckich sprowadzonych w latach 1719-1753 z okolic

Bambergu. Ludnoœæ ta od wielu lat spolonizowana zachowuje jednak do dzisiaj

œwiadomoœæ swego pochodzenia i obyczaje w obchodzonym corocznie
Œwiêcie Bamberskim.

Powy¿sze przyk³ady s¹ dobr¹ ilustracj¹ ró¿nych form dzia³añ œrodowiska
poznañskiego w kszta³towaniu œwiadomoœci obywateli nowej Europy. Budowa

tej œwiadomoœci jest warunkiem koniecznym, komplementarnym w procesie
dostosowania struktury funkcjonalno-przestrzennej kraju do struktury unijnej.
W bardzo uproszczonym wizerunku polskich miast, Poznañ - postrzegany

jest g³ównie jako miasto biznesu, stolica handlowa Polski. Zachêcaj¹c do

odwiedzania naszego miasta chcia³bym podkreœliæ walory turystyczne miasta,
atrakcje ze sfer kultury i rekreacji. Liczne zabytki, zbiory muzealne, spektakle
artystyczne, mo¿liwoœci korzystania z obiektów rekreacyjnych, które Poznañ

oferuje turystom lub biznesmenom w ramach czasu po pracy, mog¹ sprostaæ
ró¿norodnym i wyrafinowanym gustom. Mi³oœnik muzyki z Berlina ma szansê w
Poznaniu spotkaæ siê z takim wydarzeniem, które odby³o siê w ostatnia

sobotê w Teatrze Wielkim w Poznaniu, jak „Gala Teatru La Scala" z Mediolanu.
Kompleks rekreacyjne - sportowy z jednym z naj³adniejszych na œwiecie
torem regatowym „Malta", na którym w sierpniu br. odby³y siê Mistrzostwa

Œwiata w Kajakarstwie, obiekt do uprawiania narciarstwa zjazdowego w ci¹gu

ca³ego roku, tereny hippiczne Wola, to tylko wybrane obiekty, które s³u¿¹ tak
mieszkañcom Poznania, jak i przyjezdnym.

W prognozach integracji przestrzeni europejskiej zawartych w szeregu
dokumentach Komisji Europejskiej (np. Europa 2000 Plus) i Centralnego
Urzêdu Planowania w Warszawie (Polska 2000 Plus) wskazuje siê na
paneuropejski korytarz II o trajektorii rozwojowej Berlin - Poznañ - Warszawa

- Terespol - Moskwa z autostrad¹ A2 i lini¹ kolejow¹ C-E-20 typu TGV jako

jeden z kilkunastu korytarzy transeuropejskich o priorytetowym znaczeniu i
najwa¿niejszej osi transportowej Polski. Lokalizacja Poznania w
transportowym korytarzu berliñsko-warszawskim stanowiæ bêdzie bardzo silny

determinant przyœpieszonego wzrostu gospodarczego i transformacji regionu
poznañskiego do pozycji oœrodka o randze tzw. europolu. W scenariuszach
procesów transformacji tej czêœci przestrzeni Polski wskazuje siê na region
poznañski jako le¿¹cy w strefie potencjalnie podwy¿szonej aktywnoœci

spo³eczno-gospodarczej stymulowanej przez proces integracji z Europ¹.

Prognozuje siê, ¿e region poznañski bêdzie jednym z g³ównych
regionów beneficjentów przemian zachodz¹cych w kraju i Europie. Wskazuje
siê miêdzy innymi na przewidywany du¿y wzrost znaczenia gospodarczego
wielkiego Berlina i oddzia³ywania tego czynnika na aglomeracjê poznañsk¹.

Istniej¹ca du¿a asymetria potencja³ów ekonomicznych Berlina z Brandenburgi¹
i Poznania z Wielkopolsk¹ implikowaæ mo¿e zarówno szansê jak i zagro¿enia

rozwoju po stronie polskiej. Bilans dzisiejszy przep³ywu kapita³u, towarów,
ludzi ze wzglêdu na brak danych i szczegó³owych badañ trudno jest
jednoznacznie okreœliæ. Fragmentaryczne oceny strat i korzyœci mog¹

dotyczyæ obu stron. Likwidacja barier na granicy na Odrze zapewne wyostrzy
skalê problemów. Wymagane bêdzie bardziej aktywne, na zasadach
wspólnych korzyœci, strategiczne kszta³towanie relacji polsko-niemieckich

przez ró¿ne podmioty, w takich dziedzinach jak: gospodarka przestrzenna,
zasoby pracy, rekreacja, infrastruktura techniczna.
W ró¿nych œrodowiskach Poznania (w³adz, biznesu, œrodowiska

akademickiego) istnieje pe³na œwiadomoœæ koniecznoœci przygotowania siê na

impulsy oddzia³ywania wielkiego Berlina na Poznañ w poszerzonej „Europie
unijnej". W maju br. na posiedzeniu Rady Programu Strategicznego Rozwoju
Miasta Poznania by³y ambasador RP w Republice Federalnej Niemiec dr

Andrzej Byrt (rodowity poznaniak) wyg³osi³ interesuj¹cy referat zatytu³owany
„Znaczenie Berlina dla strategii rozwoju Poznania". W referacie tym
podkreœlaj¹c istniej¹c¹ asymetriê potencja³ów porównywanych oœrodków
wskazywa³ na potrzebê aktywnego dzia³ania na rzecz stymulowania wiêzi w

ró¿nych dziedzinach.
Sam jestem gor¹cym zwolennikiem integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹.

Nie ma innej alternatywy. Wiem równie¿, ¿e zarówno w Niemczech jak i w

Polsce - co wykaza³y ostatnie wybory - istniej¹ tak¿e grupy eurosceptyków .
Na szczêœcie nie s¹ one dominuj¹ce. Niemniej nale¿y usilnie pracowaæ, w
ró¿nej formie - miêdzy innymi na spotkaniach takich jak dzisiejsza - by

argumentów na rzecz eurosceptyków by³o jak najmniej.
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Stadtforum 85 / 05.10.01 Berlin und Mitteleuropa l : Der Blick aus Westpolen"
Einführung durch die Lenkungsgruppe (Michael Stoll)
Sehr verehrte polnische Gäste, bereits im Vorfeld ihrer Beiträge ahnen wir, dass Ihre Erwartungen an Berlin, wohl auch Enttäuschungen und Befürchtungen über dieses - auch
dank „Solidarnoœæ" - wiedervereinigte Berlin groß sind. Hier ein Beleg (Folie 1), in dem aus
polnischer Sicht über Berlin als „Stadt hinter dem (Oder)-Fluss" am Beispiel der Vorkriegsbeziehungen und aktueller Entwicklungen reflektiert wird. Wir vermuten, die Stadt an der
Spree spielt für Polen eine größere Rolle als uns noch überwiegend Westorientierten hier
bewusst ist.

Sieht man von der Flugverbindung nach Warschau ab, ist heute für Geschäftsreisende bei
einem Tagesbesuch per Bahn oder Auto etwa dieser Raum in Westpolen erreichbar (Folie
2: 300 km Luftlinienentfernung): Er stellt sich aus Berliner (und aus Warschauer) Sicht so
dar, dass Breslau/ Wroclaw fast mittig zwischen unseren Hauptstädten liegt. Die Messestadt Posen/Poznan liegt auf dem wichtigsten Ost-West-Entwicklungsband Mitteleuropas
dichter an Berlin als an Warschau, wird also künftig bei Grenzkontrollfreiheit (entsprechend
Schengen) schneller von der Spree als von der Weichsel erreichbar sein. Für Stettin/Szczecin trifft dies bei rd. 3,5facher Entfernung nach Warschau als nach Berlin schon
längst zu: So wird z.B. der Flughafen Tegel von dort intensiv genutzt, d. h. die Berliner
Flughäfen haben einen beachtlichen polnischen Kundenkreis, machen dafür aber - wie
auch unsere Warenhäuserz. B. - keine Werbung in Polen. Allein in Westpolen leben ca. 9
Mio. Menschen (_ aller Polen) - sie sind auch potentielle Kunden Berlins. Die 3 Stadtregionen von Stettin, Posen und Breslau (Folie 3) haben zusammen mehr Einwohner, mehr
Studenten und wissenschaftliche Einrichtungen und fast so wenig Arbeitslose wie die Region von Berlins Partnerstadt Warschau, (nur ca. 1/3 der Berliner Arbeitslosenquote. In
diesen Städten wird Meinung gemacht, sie sind Motoren der wirtschaftlichen Entwicklung.
These: Ein Netzwerk mit ihnen nutzt Berlin und bringt uns den Nachbarn näher.

-

Bis zur EU-Aufnahme Polens besteht noch Regelungsbedarf insbesondere hinsichtlich der
Öffnung des Arbeitsmarktes. Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit im Nordosten Deutschlands wird diesseits der Oder die Befürchtung geäußert, polnische Arbeitskräfte würden
dann die Lage - speziell im Baugewerbe - dramatisch verschärfen. Das die Freizügigkeit
erheblich komplexer gesehen werden muss und letztlich gegenseitig Vorteile bringt, belegen Forschungsergebnisse wie jüngst vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung,
von dem diese Status quo-Grafik der in Deutschland gemeldeten Arbeitskräfte aus MOELändern stammt (Folie 4). Der bei uns eher scheinheilig behandelten Frage illegal Beschäftigter die Brisanz zu nehmen - wie auch auf polnischer Seite dem Reizthema "Deutsche Landnahme" durch Grundstückskauf - ist eine überregional-politische Aufgabe. These: Diese Themen dürfen nicht die weitere Öffnung Berlins Richtung Osten und Polens
Aufnahme in die EU blockieren.
Dass der Beitrittswunsch in Polen durchaus kein "Selbstläufer" ist und trotzdem ohne echte
Alternative sein dürfte, werden unsere Gäste wohl bestätigen. Letztlich muss und wird die
Osterweiterung aber für beide Seiten vorteilhaft sein - trotz erheblicher Umstellungsprobleme insbesondere für Polens Landwirtschaft. Über die sich für die deutsche Wirtschaft
abzeichnenden Vorteile aus der Osterweiterung haben z. B. am 14.08. Freuden-
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stein/Tewes n der „Frankfurter Rundschau" berichtet.
-

Unsere nächste These: Berlin muss in der EU-Osterweiterung seine Chancen suchen und
sich n Polen bekannter machen („Tue Gutes und rede" darüber im Sinne z.B. der MOEStadtmanagement-Kongresse von SenSUT 1997/98). Der Export von Berlins Wirtschaft
muss gegenüber Polen verstärkt wachsen, unsere Firmen müssen Kooperationspartner
suchen und Zweigbetriebe einrichten, will die Stadt wenigstens relativ die entsprechenden
Ausfuhrquoten westlicher Bundesländer erreichen. Seit langem ist der Absatz polnischer
Produkte in Berlin erheblich höher als Berlins Absatz im Nachbarland. Die Stadt muss für
deutsche am Polen-Geschäft interessierte Firmen als Know-how-Zentrale weiter ausgebaut
werden, in die auch polnische Partner gern und leicht kommen. Die polnische Sprache darf
hier nicht länger als exotisch oder zweitklassig gelten, die auch polnisch antwortenden
neuen BVG-Automaten sind z. B. eine richtige Geste zur Öffnung gegenüber den Nachbarn.
In Teilen der Berliner Bevölkerung und auch im brandenburgischen Grenzraum muss weiter am Abbau offenbar tiefsitzender alter Vorhaltensweisen gearbeitet werden. So benehmen sich deutsche Grenzabfertiger gerade in den fast nur von polnischen Tagespendlern
benutzten, immerhin 17 täglichen Zugpaaren zwischen Lichtenberg und Küstrin/Kosztrzyn,
häufig noch so, als hätte die Wende nicht stattgefunden.

-

Nächste, wohl sehr einsehbare These der Lenkungsgruppe: Berlin muss besser erreichbar
werden: Die Straßen von und nach Berlin weisen Richtung Osten noch erhebliche Mängel
auf: Die Stettiner Autobahn wird erst 15 Jahre nach der Wende komplett erneuert sein, die
A 13 über Cottbus nach Breslau weist südlich des Berliner Rings noch fast 60 km alter
Rüttelstrecke auf, (die Verlängerung in Polen ist nicht besser und nur einbahnig). Erst 2015
soll die polnische Autobahn (441 mautpflichtige Fahr-km zwischen der Oder über Posen
bis nahe Warschau) fertig sein - bis dahin werden die zunehmenden PKW- und LKWMengen die heutige Fernstraße hoffnungslos überlasten (und die Bahnkapazitäten werden
nicht voll genutzt). Die beiden von Berlin abgehenden Bundesstraßen B 158 (über Hohenwutzen = dichteste Grenznähe zu Berlin) und auch die B 1 über Küstrin spielen - obwohl
trassenmäßig günstig - vorerst nur untergeordnete Rollen (zumal mit LKW-Beschränkung
und vielen Ortsdurchfahrten): Europa muss aber flächig zusammenwachsen können, nicht
nur an verstopften Autobahn-Kontrollpunkten. Daher sind Pläne von Brandenburgs Verkehrsminister Meyer, neue Grenzübergänge und Ortsumfahrungen einzurichten, von hieraus unbedingt zu begrüßen.

-

Defizite auch bei der Schiene: Die Lücke Angermünde - Grenze PL nach Stettin ist weiterhin nicht zur Elektrifizierung vorgesehen, Brandenburg hat den Regionalverkehr prioritär für
Schwedt bestellt - in's bald
10-fach größere Stettin fährt von Berlin nur noch 1 direktes Zugpaar, darüber hinaus kein
durchgehender Zug mehr! Diese Stadt hatte früher sogar einen „eigenen" Fernbahnhof in
Berlin (Folie), an dessen Rolle übrigens künftig Gesundbrunnen anknüpfen könnte, wenn
der Teufelskreis von sinkender Nachfrage und reduziertem Angebot durchbrochen würde.
Bei den Fernzügen ist Posen mit z. Z. noch 3 Stunden Fahrt für Eintagesbesuche bereits
recht gut erreichbar, Warschau noch längst nicht (immer noch 6 Stunden, obwohl ideale
Topographie für die Bahn). Breslaus 5 1/2 Stunden sind fast doppelt soviel wie vor dem
Krieg, damals über
Guben. Nach Krakau sind es sogar über 9 Stunden- und es gibt dorthin von Berlin auch
alternativ keine direkte Flugverbindung (z. B. auch nicht nach Danzig).
Neben der prioritären Wasserstraße nach Stettin erhält auch die Südostverbindung über
Eisenhüttenstadt verstärkte Bedeutung, wenn Polen sein Konzept ODRA 2006 umsetzt
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und die Schiffbarkeit der oberen Oder verbessert.

Zusammenfassung und Ausblick: Berlins Lage zum zukünftigen EU-Partner Polen - und
hier speziell seinen westlichen Landesteilen - wird (bei Beachtung nationaler Souveränität
und Praktizierung internationaler Umgangskultur) sowohl im positiven Sinne Hinterlandverflechtungen (s. Folie) und gleichzeitig Wettbewerbskonkurrenz widerspiegeln. Es wird
dabei nur wenig "sichere Bänke" oder „Erbhöfe" für Berlin geben. Sicher bleiben z. B. unsere Museumsinsel und die kulturelle Vielfalt der Millionenstadt Hauptattraktionen, daneben kann und soll BBI / Schönefeld ein neuer Aktivposten werden. Im Maschinenbau z. B.
hat bereits heute Polen „gute Karten" usw. Wichtig wird sein, dass sich grenzüberschreitende Kooperationen bilden und der Raum beiderseits der Oder Aufschwung gewinnt. Wir
wollen keine Zementierung des heutigen Gefälles an der deutsch-polnischen Grenze
Viele der möglichen Zukunftsentwicklungen sind szenarienhaft bereits über die von der

Gemeinsamen Landesplanung betreuten Interreg II C-Projekte zusammen mit polnischen
Partnern untersucht worden. Manche Ideen sollten per Interreg III B zielorientiert vertieft
werden - z.B. eine "Rail Baltica"-Bahntrasse über Posen - Warschau hinaus in die baltischen Staaten. Heute gibt es z. B. weder eine Bahn - noch eine direkte Flugverbindung
zwischen Berlin und Riga. Institutionelle Ressourcen sind verstärkt zu erschließen - so
hat Berlin hier im BMBau einen wichtigen grenzüberschreitend denkenden Partner (ebenso wie in den Universitäten und anderen Instituten, z.B. DIFU und DIW). Auch sind die
durchaus bereits vielfältigen Polen-Aktivitäten der Berliner Verwaltung noch besser synergetisch vernetzbar, um den "Think-tank Berlin" auf Kurs zu bringen und den Partnern
in Polen überschaubare Strukturen in Berlin zu vermitteln.

Zum Abschluss dieses Lenkungsgruppen-Beitrages sei an den Satz von Janusz Reiter
von vor 6 Jahren im 50. Stadtforum erinnert: "Die Chance Berlins ist auch eine Chance
seiner Nachbarn". Möglicherweise sollte nach Würdigung von Polens Entwicklung der
letzten 6 Jahre dieser Satz eher getauscht werden in "Die Chance seiner Nachbarn ist
auch die Chance Berlins".
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Forum Miejskie 85/5.10.2801 Berlin a Europa Œrodkowa I:

Spojrzenie z perspektywy Polski zachodniej
Wprowadzenie przez grupê kieruj¹c¹ imprez¹
Szanowni polscy goœcie!
Ju¿ bez znajomoœci Waszych referatów domyœlamy siê, ¿e Wasze oczekiwania,
byæ mo¿e tak¿e rozczarowania i obawy, w stosunku do Berlina - zjednoczonego
tak¿e dziêki dzia³alnoœci „Solidarnoœci" - s¹ bardzo du¿e. Tutaj ilustracja (folia 1),
w której z polskiej perspektywy prowadzone s¹ rozwa¿ania na temat „(Berlina jako)
Miasta za rzek¹ (Odr¹)" na przyk³adzie stosunków przedwojennych i obecnej sytuacji.
Chyba nie mylimy siê przypuszczaj¹c, ¿e nasze miasto dla Polaków gra wiêksz¹ rolê
ni¿ my ludzie zapatrzeni na Zachód zdajemy sobie z tego sprawê.

Rbstrahuj¹c od po³¹czenia lotniczego z Warszaw¹, to dla ludzi wybieraj¹cych siê
w sprawach s³u¿bowych na jeden dzieñ do Polski zachodniej samochodem lub
poci¹giem osi¹galna jest mniej wiêcej ta strefa (folia 2, 300 kilometrów linii popowietrznej). Reprezentowane s¹ tutaj trzy miasta Polski zachodniej: Wroc³aw,
Szczecin i Poznañ. Jeœli chodzi o usytuowanie tych aglomeracji, to sprawa wygl¹da
w ten sposób, ¿e z perspektywy Warszawy i Berlina Wroc³aw le¿y mniej wiêcej w
po³owie drogi miêdzy nimi. Poznañ, miasto targów miêdzynarodowych, le¿y wzd³u¿
najwa¿niejszej linii rozwojowej Europy Centralnej. Poznañ le¿y ju¿ bli¿ej Berlina ni¿
Warszawy, tak wiêc po zniesieniu formalnoœci celnych (zgodnie z uk³adem Schengen)
bêdzie szybciej osi¹galny znad Szprewy ni¿ znad Wis³y. Dla Szczecina jest to - wobec
3,5 raza wiêkszego oddalenia od Warszawg w porównaniu z Berlinem - tym bardziej
oczywistym faktem. W zwi¹zku z tym lotnisko Tegel jest intensywnie wykorzystywane
przez pasa¿erów z aglomeracji szczeciñskiej. Nawiasem mówi¹c nasze lotniska maj¹
coraz wiêksz¹ iloœæ pasa¿erów z Polski, nawet je¿eli nie reklamuj¹ w tym kierunku w
Polsce, co dotyczy tak¿e naszych domów towarowych.
Jedynie na terenach Polski zachodniej ¿yje 9 milionów ludzi (oko³o _ wszystkich
Polaków).Te trzy aglomeracje miejskie maj¹ razem wiêcej mieszkañców, wiêcej
studentów i instytucji naukowych, ale za to prawie tak samo ma³o bezrobotnych (oko³o
1 /3 stopy bezrobocia Berlina) jak Warszawa - miasto partnerskie Berlina. Te trzy
aglomeracje maj¹ wp³yw na opiniê publiczn¹, s¹ one tak¿e motorem rozwoju
gospodarczego. St¹d teza: Œcis³e powi¹zania z nimi s¹ z po¿gtkiem dla Berlina i
przybli¿aj¹ nas - s¹siadów - wzajemnie do siebie.
Drugie stwierdzenie grupy kieruj¹cej imprez¹: Po³¹czenia z Berlinem w kierunku
wschodnim s¹ jeszcze daleko oddalone od standardu po³¹czeñ zachodnich. Drogi
z Berlina i do Berlina w kierunku wschodnim s¹ w stanie doœæ krytycznym. Rutostrada
do Szczecina bêdzie kompletnie odnowiona dopiero 15 lat po zjednoczeniu Niemiec. Rutostrada R13 przez Chociebu¿ do Wroc³awia wykazuje na po³udnie od
berliñskiej obwodnicy 60-kilometrowy odcinek „trzês¹cej trasy". Sytuacja po polskiej
stronie nie jest lepsza, zw³aszcza ¿e tam ruch jest jednopasmowy. Dopiero w roku
2015 maj¹ byæ gotowe polskie autostrady do których ma nale¿eæ 441 p³atnych kilometrów od Odry przez Poznañ a¿ do Warszawy. Do tego czasu jednak rosn¹ca lawina
samochodów przeci¹¿y beznadziejnie dziesiejsz¹ magistralê, a mo¿liwoœci
transportowe
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kolei nie s¹ w pe³ni wykorzystywane. Obydwie drogi federalne wychodz¹ce z Berlina - B
158 przez Hohenwutzen/Osinów Dolny (najkrótsza trasa miêdzy Berlinem i granic¹)

oraz B 1 przez Kiistrin/Kostrzyn - graj¹ na razie, mimo korzystnego przebiegu trasy,
drugorzêdn¹ rolê, zw³aszcza ¿e ograniczony jest na nich ruch ciê¿arówek i jest miele
przejazdów przez zabudowane tereny. Rie Europa musi siê zrosn¹æ w jedno, i to nie

tylko tu zapchanych punktach kontrolnych na autostradach. Dlatego te¿ nale¿y widzieæ
tu pozytywnym œwietle plany ministra komunikacji Brandenburgi Megera maj¹ce na
celu stworzenie nowych przejœæ granicznych i objazdów miejscowoœci.
Podobnie sytuacja wygl¹da w ruchu kolejowym. Nie przewiduje siê elektryfikacji
odcinka sieci kolejowej w luce Rngermiinde - Szczecin. Brandenburgia nakierowa³a regionalny ruch kolejowy na Schwedt. Do Szczecina, prawie dziesiêciokrotnie
wiêkszego od Schwedt, jedzie w bezpoœrednim po³¹czeniu tylko jedna para poci¹gów
dziennie.Poza tym ca³kowity brak jakiegokolwiek bezpoœredniego po³¹czenia z polskim
DJgbrze¿em. Szczecin mia³ dawniej w Berlinie w³asny dworzec kolejowy znany jako
Stettiner Bahnhof (folia 4). Tê rolê w przysz³oœci móg³bg przej¹æ przysz³y dworzec
komunikacji regionalnej i dalekobie¿nej Gesundbrunnen, gdyby uda³o siê kiedyœ
prze³amaæ b³êdne ko³o zmiejszonego popytu i zredukowanej poda¿y, w sensie
komunikacyjnym. Jeœli chodzi o dalekobie¿ne po³¹czenia kolejowe, to dojazd do
Poznania w ci¹gu 3 godzin jest dla turystów jednodniowych jeszcze do
zaakceptowania, UJarszawa jednak z szeœciogodzinnym dojazdem z pewnoœci¹ nie
(chocia¿ trasa dla poci¹gów jest w sensie topograficzngm bardzo korzystna). Jeœli
chodzi o UJroc³aw, to piêcioipó³godzinna jazda jest prawie dwa razy d³u¿sza ni¿ w
okresie przedwojennym, kiedy jecha³o siê przez Guben. Rby dotrzeæ do Krakowa trzeba
spêdziæ w poci¹gu ponad 9 godzin, a równoczeœnie brak z Berlina do Krakowa
bezpoœredniego po³¹czenia lotniczego, nawiasem mówi¹c dotyczy to tak¿e Gdañska.
Jeœli chodzi o po³¹czenia wodne,to obok priorytetowego po³¹czenia do Szczecina, tak¿e
trasa na po³udniowy wschód przez Eisenhüttenstadt uzyska o wiele wiêksze
znaczenie, o ile Polska zrealizuje swoj¹ koncepcjê ODRR 2006 i poprawi ¿eglownoœæ
górnej Odry.
Do czasu przyjêcia Polski do Unii Europejskiej trzeba bêdzie wyjaœniæ kilka spraw,
zw³aszcza sprawê otwarcia rynku pracy na Zachodzie. UJ obliczu wysokiego poziomu
bezbrobocia w Niemczech pó³nocno-wschodnich wyra¿a siê ci¹g³¹ obawê, ¿e Polacy
mogliby drastycznie pogorszyæ istniej¹c¹ sytuacjê, zw³aszcza w sektorze
budowlanym.
¯e swobodny przep³yw si³y roboczej nale¿y widzieæ bardziej kompleksowo i ¿e w
ostatecznym rozrachunku przynosi to wzajemne korzyœci, na to wskazuj¹ wyniki
badañ, jak np. ostatnio przeprowadzone badania Niemieckiego Instytutu Badañ
Gospodarczych (D l UJ). Z tego Instytutu pochodzi diagram obecnie zarejestrowanych na
terenie ca³ych Niemiec pracowników z krajów œrodkowo-wschodnioeuropejskich (folia
5). Odebranie tej trosce jej si³y wybuchowej, co dotyczy nawiasem mówi¹c tak¿e
polskich trosk o masowe wykupowanie ziemi przez Niemców na terenach zachodnich,
jest zadaniem ponadregionalnym i politycznym. St¹d teza: Tego rodzaju troski nie
powinny zablokowaæ dalszego otwarcia Berlina na wschód oraz przyjêcia Polski do Unii.
To ¿e wst¹pienie do Unii tak¿e w Polsce nie jest spraw¹ oczywist¹, chocia¿ bez
prawdziwej alternatywy, potwierdz¹ z pewnoœci¹ nasi polscy goœcie. UJobec tego faktu
szczególnej wa¿noœci nabiera d¹¿enie do tego, abg powiêkszenie Unii by³o z korzyœci¹
dla obydwu stron, mimo znacznych problemów z dopasowaniem siê do nowych warun-

- 3ków, zw³aszcza tu dziedzinie polskiego rolnictwa. Korzyœci zarysowuj¹ce siê dla
niemieckiej gospodarki w zwi¹zku z rozszerzeniem Unii Europejskiej na wschód
zosta³y opisane w artykule dziennikarzy Freudenstein/Tewes w gazecie „Frankfurter
Rundschau" z dnia 14. sierpnia 2G01 r.
Nastêpna sugestia grupy kieruj¹cej imprez¹: Berlin post¹pi³by s³usznie widz¹c
w rozszerzeniu Unii na wschód swoj¹ szansê i usi³uj¹c zaprezentowaæ siê w Polsce
(„Postêpuj dobrze i mów o tym", w myœl kongresów z cyklu „City Management w
Krajach Europy Œrodkowo-UJschodniej" zorganizowanach przez ówczesn¹
Rdministracjê Senatu Berlina ds Rozwoju Miasta, Ochrony Œrodowiska i Technologii w
latach 1997 - 1998). Eksport berliñskiej gospodarki do Polski powinien wzrastaæ,
nasze firmy powinny szukaæ partnerów do kooperacji i uruchamiaæ tam filie, je¿eli
nasze miasto chce chocia¿ w przybli¿eniu osi¹gn¹æ kwoty eksportowe landów
zachodnich. Ju¿ od dawna zbyt polskich produktów w Berlinie jest o wiele wy¿szy ni¿
odwrotnie. Miasto musi wzmocniæ swoj¹ pozycjê jako centrala wiedzy technologicznej
dla niemieckiech firm zainteresowanych interesami z Polsk¹, centrala, do której polscy
partnerzy przeje¿d¿aj¹ z wielk¹ chêci¹. Jêzyk polski nie powinien tutaj byæ
traktowany
jako jêzyk egzotyczny lub drugorzêdny.Nowe automaty na stacjach miejskich
odpowiadaj¹ce równie¿ po polsku s¹ w³aœciwym gestem oznaczaj¹cym otwarcie wobec
s¹siadów. U czêœci Berliñczyków i mieszkañców terenów przygranicznych nale¿y
bêdzie nadal zwalczaæ stare, g³êboko zakorzenione nawyki i przekonania. Tak np.
niemieccy celnicy w poci¹gach miêdzy berliñskim dworcem Lichtenberg a Kostrzynem
(a jest jak by nie by³o 17 par poci¹gów dziennie na tej trasie), z których korzystaj¹
prawie wy³¹cznie polscy podró¿ni regularnie je¿d¿¹cy w obydwie strony, zachowuj¹
siê czêsto tak, jakby nie potrafili pos³ugiwaæ siê normalnym ludzkim jêzykiem.
Podsumowanie i spojrzenie na przysz³oœæ: Po³o¿enie Berlina w stosunku do Polski,
przysz³ego partnera w Unii, a w szczególnoœci w stosunku do polskich rejonów przygranicznych odzwierciedlaæ bêdzie (przy poszanowaniu narodowej suwerennoœci
i praktykowaniu miêdzynarodowej kultury zachowañ) zarówno œcis³e powi¹zania
terenów peryferyjnych (patrz¹ folia) jak te¿ wspó³zawodnictwo, konkurencjê. Z
pewnoœci¹ Berlin nie bêdzie móg³ spocz¹æ na laurach. Naturalnie nie da siê zaprzeczyæ,
¿e atrakcjami i plusami bêd¹ oferty handlowe i kulturalne (jak np. UJyspa Muzealna)
naszej milionowej metropolii. Oprócz tego rozbudowane lotnisko Brandenburg- BerlinSchönefeld stanie siê miejscem atrakcyjnym i ³atwo osi¹galnym dla Polaków. Natomiast
Polska ma np. dzisiaj dobr¹ pozycjê w dziedzinie budowy maszyn . UJa¿nym bêdzie, aby
powsta³y kooperacje przekraczaj¹ce geograficzne granice i o¿ywi³y siê strefy
przygraniczne, l tak na przyk³ad ju¿ teraz Szczecin staje siê magnesem dla pobliskich
niemieckich terenów. Rbsolutnie jest nam nie na rêkê, aby po obydwu stronach yranicy
istnia³a ró¿nica standardów ¿yciowych.
UJiele mo¿liwych wariantów na przysz³oœæ zbadano wspólnie z polskimi partnerami
w ramach projektów Interreg MC wypracowanych przez Oddzia³ wspólnego
Planowania
Krajowego dla Berlina i Brandenburg!. Niektóre koncepcje maj¹ bgæ pog³êbione w
ramach projektu Interreg III B. To dotyczy np. po³¹czenia kolejowego „Rai³ Baltica"
siêgaj¹cego przez Poznañ i Warszawê oraz kraje nadba³tyckie a¿ do Helsinek. Do
dzisiaj brak na przyk³ad bezpoœredniego po³¹czenia - kolej¹ lub samolotem - z Berlina
do Rygi. Tak¿e nale¿y bêdzie w bardziej silnym stopniu wykorzystaæ zasoby ró¿nych
instytucji. Tak wiêc Berlin posiada wa¿nego, myœl¹cego w szerszych kategoriach
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partnera w postaci Federalnego Ministerstwa ds Komunikacji, Budownictwa oraz
Mieszkalnictwa (BMUBUJ). Dotyczy to tak¿e takich instytucji naukowych jak Niemiecki
Instytut Urbanistyki DlfU oraz wymienionego ju¿ instytutu B l UJ. Nale¿y wykorzystaæ
efekty synergetyczne wynikaj¹ce z po³¹czenia nakierowanch na Polskê dzia³alnoœci
ró¿nych organów administracji miasta, tak aby polskiemu partnerowi mo¿na by³o
przedstawiæ bardziej wyraziste i jednolite koncepcje.

Konkluduj¹c pragnê przypomnieæ o wypowiedzi Janusza Reitera sprzed 6 lat w ramach
5B-ego Forum Miejskieyo: „Szansa Berlina jest równie¿ i szans¹ dla jego s¹siadów".
Z perspektywy rozwoju Polski w ostatnich 6 latach mo¿naby te¿ sformu³owaæ
odwrotn¹
tezê: „Szansa dla s¹siadów jest tak¿e szans¹ dla Berlina".
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