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ANALYSE

David und goliath, Żurawlów gegen Chevron. 
eine Bürgerinitiative gegen die schiefergasförderung in südostpolen

Julian Mrowinski/Adrian Stadnicki, Berlin

Zusammenfassung
Im Zuge der Diskussion um eine größere Energieunabhängigkeit und der Dokumentation von Schiefergas-
vorkommen in einem Gürtel von der Ostsee bis nach Südostpolen vergab die polnische Regierung großen 
internationalen Unternehmen Konzessionen für die Suche nach potentiellen Förderstätten. In dem Dorf 
Żurawlów in Südostpolen, in dessen unmittelbarer Nähe die Firma Chevron Probebohrungen durchführen 
wollte, protestierten die Einwohner über ein Jahr lang mit internationaler Unterstützung gegen den Beginn 
der Arbeiten, aber auch gegen die Haltung polnischer Politiker. Chevron zog sich schließlich zurück, doch 
bleibt abzuwarten, ob sich ein Einfluss der Protestaktion auf die Einstellung zur Schiefergasförderung und 
das ökologische Bewusstsein in der polnischen Gesellschaft beobachten lässt.

Seit dem Ende der Proteste am 7. Juli 2014 herrscht 
wieder Ruhe in Żurawlów, der Alltag ist zurückge-

kehrt. Bis zuletzt stellte ein mit Heuballen, Gartenmö-
beln und einem Beamer ausgestattetes Zelt den Mittel-
punkt des Geschehens dar. Es wurde von Traktoren, 
die einen Feldweg blockierten, umgeben. Auf einem 
Banner ist weiterhin occupy chevron1 zu lesen. Der Post-
bote lieferte Briefe und Pakete dorthin, der Arzt kam, 
um Erkrankte zu untersuchen, und ein mobiler Super-
markt versorgte die Kampierenden mit Lebensmitteln. 
Das Zelt wurde rund um die Uhr bewohnt, an man-
chen Tagen sogar von ganz Żurawlów. Fast jeder wollte 
sich aktiv an dem Protest gegen Chevron beteiligen. Die 
Aktivisten konnten anfangs nicht ahnen, dass sich die 
am 3. Juni 2013 begonnene spontane Blockade einer 
Zufahrtsstraße zu einem der spektakulärsten polnischen 
Umweltproteste ausweiten sollte. Darüber hinaus wird in 
Polen der Ökologie sowie zivilgesellschaftlichem Enga-
gement geringe Bedeutung beigemessen.

Mit der Zeit erschienen weitere Zelte, mehrere Ban-
ner, die Straße blockierende Traktoren, eine Kamera, die 
der Welt rund um die Uhr vom Geschehen in Żuraw-
lów berichtete, eine Ansammlung von Nationalflag-
gen aus Deutschland, den USA und Südafrika, aus der 
Tschechischen Republik, Frankreich und Rumänien, 
die Unterstützer aus Solidarität mitbrachten und der 
Symbolik wegen hinterließen. Die Eigendynamik und 
Dauer des Protestes der Bürgerinitiative occupy chevron 
gegen die Schiefergasförderung in Polen hatte niemand 
vorhersehen können. »Keiner von uns hätte sich das so 
vorgestellt – und schon gar nicht mit diesem Ausgang«, 
berichteten die Anwohner. Nach 400 Tagen des zivi-
len Ungehorsams hat sich Chevron offiziell zurückge-

1 Zur Online-Präsenz der Bürgerinitiative:<http://occupychevron.
tumblr.com> sowie die gleichnamige Facebook-Seite.

zogen. Das Protestcamp wird langsam geräumt, das 
Zelt steht leer.

Das Beispiel Żurawlóws spiegelt Verhaltensweisen 
der Befürworter und Gegner der Schiefergasförderung 
in Polen wider. Von der polnischen Regierung wur-
den vielerorts Konzessionen an große Unternehmen wie 
Total, Chevron und ExxonMobil erteilt, die Probeboh-
rungen erlauben. Proteste sind folglich in der Regel all-
gegenwärtig. Deswegen mag man sich wundern, warum 
ausgerechnet Żurawlów, eine Ortschaft in Südostpolen, 
fernab der nächsten Stadt, dermaßen in den nationalen 
wie internationalen Fokus der Proteste gegen das soge-
nannte Fracking in Polen rückte.

Das kleine Dorf befindet sich inmitten ländlicher 
Prärie. Eine provinzielle Atmosphäre, freilaufende Kühe 
und viele Störche prägen das Bild der Ortschaft. Ein 
Bus fährt zweimal am Tag in Richtung Zamość, in die 
nächstgrößere Stadt, bekannt als das »Padua des Nor-
dens«. Die Straßen sind holprig. Die Fahrt erinnert an 
jene alten Zeiten, in denen Schlaglöcher das Autofah-
ren prägten. Am Wochenende beschränkt sich der Ver-
kehr auf eine Fahrt pro Tag, um gläubigen Bewohnern 
zumindest den Besuch der Heiligen Messe zu ermögli-
chen. Es ist eine Ortschaft im strukturschwachen Südos-
ten Polens, nicht allzu weit von der ukrainischen Grenze 
entfernt. Dank der Schwarzerde sind die Böden hier sehr 
fruchtbar, der großen Menge an qualitativ hochwer-
tigen Wasservorkommen wegen blüht die Landschaft 
prächtig. Nahezu alle Bewohner in dieser Gegend sind 
Landwirte. Sie leben von der Natur und die Natur ist 
ihr Leben. Sie protestieren mit dem Slogan »Sie [die 
Landwirte] ernähren und verteidigen«. Polens »Bauer 
des Jahres 2014« beackert hier seine Felder, auf denen 
Bio-Produkte gedeihen.

Ein mickriger David also, ein einhundert Einwoh-
ner zählendes Dorf namens Żurawlów, versucht sich 
des mehr als einhundert Milliarden schweren Goliaths, 
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Chevron, zu erwehren. Markanter könnten die Gegen-
sätze zwischen den Hauptakteuren wohl nicht sein.

(k)ein erstes treffen
Es sprach sich herum, dass das US-amerikanische Unter-
nehmen eine Konzession für Probebohrungen in unmit-
telbarer Nähe Żurawlóws erworben hatte. Deshalb infor-
mierten sich die Anwohner über die Vor- und Nachteile 
der hydraulischen Fraktur, zunächst im Internet, gegen 
Ende des Protestes sogar auf Fachtagungen. Die Menge 
an Informationsmaterial darüber füllt inzwischen ein 
Dutzend Ordner.

In Zusammenarbeit mit dem Ortsvorsteher und dem 
Landrat lud die Firma Chevron die Anwohner am 19. 
Januar 2012 zu einer Informationsveranstaltung in das 
hiesige Gemeindehaus ein. Man wollte sich von der bes-
ten Seite zeigen. Ein Catering-Service wurde beauftragt 
und es gab ein großes Buffet. Den Bürgern wollte man 
von den Vorteilen der Energie aus Polen für Polen berich-
ten. Es sollte für Akzeptanz geworben werden. Denn 
diese sei für eine erfolgreiche Schiefergasförderung unab-
dingbar. Nur gemeinsam könne man davon profitieren. 
Das Verhalten potenziell betroffener Anwohner lässt 
sich aber in der Regel mit »NIMBY«, not in my backy-
ard – nicht vor meiner Haustür –, umschreiben. Um die 
Akzeptanz zu fördern, wurden Vorschläge gemacht, in 
Żurawlów zu investieren. Die Anwohner lehnten dies 
nach einigem Hin und Her ab. »Chevron investiert und 
erkauft sich damit unsere Akzeptanz. Darauf wollten wir 
uns nicht einlassen«, betonte eine Einwohnerin.

Die Mehrheit der Einwohner lehnte die Schiefer-
gasförderung von Anfang an ab. Über den neuen, lan-
deseigenen Rohstoff freute man sich, über die neue 
Fördertechnologie hingegen nicht. Dennoch begrüß-
ten die Anwohner zunächst die Initiative von Chevron. 
Sie wünschten eine Auskunft mit Blick auf die Konzes-
sion und weitere Pläne. Sie wollten wissen, was geplant 
sei und vor allem, ob es bei einer bloßen Probebohrung 
bleibe oder ob tatsächlich gefrackt werden sollte. Ent-
scheidend war, dass sie das Vorgehen ablehnten. Zu groß 
seien die Risiken. »Wir leben hier auf den wichtigsten 
Wasservorkommen Polens und im Naturschutzgebiet 
NATURA 2000«, führt einer der Protestierenden an.

Die Bewohner des kleinen Dorfs luden externe Wis-
senschaftler, Hydrologen von der Universität Lublin und 
Journalisten ein, um dem Unternehmen auf Augenhöhe 
zu begegnen. Zudem trat man in Żurawlów mit Personen 
in Kontakt, die bereits mit der Schiefergasförderung in 
Polen in Berührung gekommen waren. Diese reisten aus 
Lodz (Łódź), Danzig (Gdańsk), Thorn (Toruń), Bres-
lau (Wrocław), Krakau (Kraków) und Warschau (War-
szawa) an, um die Anwohner im Umgang mit dem mul-
tinationalen Großkonzern zu unterstützen. Anwohner 

der benachbarten Dörfer Szczelatyń und Rogów kamen 
ebenfalls zu der Infoveranstaltung. Offensichtlich waren 
auch diese Bürger besorgt um ihr (Heimat-)Land, das 
sie schon seit Generationen beackern.

Der von Chevron angemietete Bus traf pünktlich 
um 15 Uhr ein. Die Mitarbeiter der Firma, Angestellte 
des Staatlichen Geologischen Instituts (Państwowy Ins-
tytut Geologiczny – PIG) sowie der Landrat betraten den 
Saal. Sie wurden vom Ortsvorsteher empfangen und in 
den Saal gebeten. Irritiert von der Menschenmenge im 
Gemeindesaal und offenbar negativ überrascht von der 
Anwesenheit der Medien, wurde seitens Chevron erklärt: 
»Dieses Treffen ist ausschließlich für die Einwohner 
Żurawlóws organisiert worden. Wir bitten darum, das 
zu akzeptieren. Wenn die Kameras die Räumlichkei-
ten nicht verlassen, verlassen wir diese.« Auf die Frage, 
warum die Medien nicht erwünscht waren, erhielten die 
versammelten Bürger keine Antwort. Bis auf zwei Pro-
fessoren verließen alle im Bus angereisten Personen das 
Informationstreffen unmittelbar nach dessen Beginn. 
Die Wissenschaftler teilten mit, Auskunft geben zu wol-
len. Doch die Auskunft erschien den Anwohnern in gro-
tesker Weise anmaßend. Die Aussage, das verschmutzte, 
mit Chemikalien belastete Wasser werde von Żurawlów 
mit LKWs nach Danzig gefahren, das ca. 650 Kilome-
ter entfernt ist, beäugten die Anwohner ebenso kritisch 
wie die Behauptung, bei den Chemikalien handle es sich 
hauptsächlich um natürliche und harmlose Stoffe, wie 
beispielsweise Zitronensäure. Ähnliche Informationen 
ließen sich auch auf Flyern der Firma finden.

Aufruhr machte sich im Gemeindehaus breit. Sollte 
das von Chevron organisierte Informationstreffen tat-
sächlich ohne den Gastgeber stattfinden? Waren diese 
Informationen glaubwürdig? Die Bürger fühlten sich 
umgangen und fürchteten, weiterhin umgangen zu wer-
den. Man erhoffte sich eine offene und kritische, auf Tat-
sachen basierende und unvoreingenommene Diskussion. 
Ein ehrliches Abwägen der Pro- und Contra-Argumente. 
Sie wollten wissen, was vor ihrer Haustür in Zukunft 
geschehen wird, und sie wollten darüber mitbestimmen 
können. Letzteres sahen sie gefährdet, es wirkte, als zählte 
ihre Meinung nicht. Einige Anwohner, die anfangs der 
Förderung des neuen polnischen Rohstoffes nicht abge-
neigt waren, änderten daraufhin ihre Meinung.

Schnell entstand der Eindruck, Chevron wolle sich 
auf eine offene Diskussion nicht einlassen und spiele 
nicht mit offenen Karten. »Chevron will nur sprechen, 
nicht anderen zuhören und schon gar nicht offen dis-
kutieren«, schlussfolgerte einer der Anwohner. Die erste 
Begegnung der Bewohner von Żurawlów mit dem pol-
nischen »Schiefergas-El-Dorado«, wie die Tageszeitung 
»Gazeta Wyborcza« schon 2006 titelte, enttäuschte die 
Protestierenden.
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Zwischen den Bewohnern und dem Energiekonzern 
herrschte von diesem Zeitpunkt an eine immer länger 
andauernde Eiszeit. Chevron betonte stets, man sei zu 
Gesprächen bereit, allerdings nur unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit. In Grabowiec wurde in der Gemeinde ein 
Informationspunkt eingerichtet. Angesichts der Risiken 
der Technologie und des (Nicht-)Auftritts des Konzerns 
bei dem selbst initiierten Treffen wuchs in Żurawlów 
die Zustimmung zu aktivem Widerstand, zum zivilen 
Ungehorsam. David sollte sich gegen Goliath wehren.

Der Anfang vom ende: Beginn der inneren 
mobilisierung der Anwohner
Am 13. März 2012 plante Chevron die für die Probe-
bohrung nötigen Bauarbeiten stillschweigend einzu-
leiten. Schweres Baugerät rückte frühmorgens gegen 4 
Uhr an. Dennoch konnte keines der Baufahrzeuge seine 
Arbeiten an diesem Tage verrichten. Die Protestierenden 
blockierten die einzige Zufahrtsstraße, die zu dem von 
der Firma gepachteten Grundstück führt. Es handelte 
sich um einen Feldweg, an den nun das leer stehende 
Zelt grenzt. Eine Zufahrtsstraße, deren Nutzung aus-
schließlich den Landwirten vorbehalten ist. Die Bewoh-
ner Żurawlóws, so sagen sie, sahen in dieser Maßnahme 
einerseits die einzige Möglichkeit, Chevron zur Rede 
zu stellen und Informationen über das geplante weitere 
Vorgehen zu erhalten. Andererseits wurde die Blockade 
als ultima ratio herangezogen, um die eventuelle Förde-
rung von Schiefergas zu verhindern. Mit dieser Aktion 
begann der zivile Ungehorsam in Żurawlów. Man wollte 
auf keinen Fall, dass Chevron das Feld betritt, solange 
die Absichten nicht offengelegt würden. Aus Sicht der 
Protestierenden würde der Beginn der Bauarbeiten einen 
Punkt darstellen, von dem aus es kein Zurück mehr gebe.

Die Unterstützer des Protestes finanzierten einen 
Anwalt, der fortan mit zunehmender Arbeit beschäftigt 
werden sollte. Parallel zur Blockade klagten die Anwoh-
ner gegen einen Bescheid, der Chevron die Bauarbeiten 
unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes geneh-
migte. Ohne diese Genehmigung durfte der Konzern 
nicht mit den Probebohrungen beginnen. Zu dem Zeit-
punkt des geplanten Baubeginns lag die Entscheidung 
des Gerichts jedoch noch nicht vor. Eigentlich hätte 
Chevron mit den Arbeiten ohnehin auf den Entscheid 
der Richter warten müssen, so die Protestierenden. Die 
Bürger setzten erste Hoffnungen auf die Entscheidung 
des Gerichts und wollten unbedingt so lange auf dem 
Feld verharren, bis Recht gesprochen wurde.

Die Blockade des Feldwegs führte zu einer großen 
Menschenansammlung. Neben den Arbeitskräften von 
Chevron und den protestierenden Bürgern Żurawlóws 
kamen die Polizei, der Landrat und das Ordnungsamt 
hinzu. Den Gesetzeshütern war es unmöglich, den Feld-

weg zu räumen. Es handelte sich ja um keine öffentliche 
Straße. Die Baufahrzeuge andererseits wollten das von 
Chevron erworbene Feld befahren. Eine Pattsituation 
war entstanden. Es kam zu einer Auseinandersetzung 
um die Rechtmäßigkeit der Proteste. Der Schwerpunkt 
der Diskussion verschob sich allerdings schnell auf die 
Rechtmäßigkeit des Vorgehens von Chevron.

Die Protestierenden verwiesen auf die fehlende Son-
dergenehmigung zum Befahren des Feldwegs durch die 
schweren Baufahrzeuge. »Wir weichen nicht, solange 
diese nicht vorliegt«, ließen die Anwohner Żurawlóws 
verlauten. Der Gemeindevorsteher, der Landrat und 
die Polizei beschwichtigten, indem sie anmerkten: »Die 
Dokumente sind jetzt nicht da, aber Chevron bringt sie 
gleich. Chevron wird sie sofort aus Warschau bringen 
lassen.« Es wurde gewartet. Als die Dokumente nach 
acht Stunden noch nicht vorlagen, hieß es: »Wenn die 
Dokumente heute nicht da sind, dann kommen sie mor-
gen. Und wenn nicht morgen, dann übermorgen. Die 
Genehmigung wird erteilt werden!« Zudem sollten die 
Bauarbeiten in der Brutzeit einiger geschützter Vogelar-
ten, die sich von Anfang März bis Mitte Juni erstreckt, 
durchgeführt werden. Es war der 13. März 2012. Ein 
weiteres Mal verwiesen die Protestierenden auf gültige 
Rechtsvorschriften, die für diese Zeit eine Bausperre vor-
sahen. Lapidar fragte der Landrat die Protestierenden: 
»Wo sind denn diese Vögel? Ich kann sie nicht sehen.«

Der Versuch, gültige Rechtsvorschriften zu umge-
hen, führte schließlich zur inneren Mobilisierung der 
Protestierenden. Sie bezeichnen es als arrogant, sich über 
die für alle Teile der Gemeinschaft und Gesellschaft 
geltenden Rechtsnormen hinwegzusetzen. Die Stim-
mung verwandelte sich von anfänglicher Skepsis in akti-
ven Protest: »Was kann uns passieren, wenn wir protes-
tieren? Die brechen doch das Recht! Nicht wir!« Die 
innere Mobilisierung der Anwohner Żurawlóws sollte 
lange anhalten. Als Chevron ein Jahr nach dem ers-
ten Versuch, das gepachtete Feld zu befahren, dies ein 
weiteres Mal am 03. Juni 2013 versuchte, beschlossen 
die Protestierenden, den Feldweg so lange zu blockie-
ren, bis alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft waren oder 
Chevron freiwillig aufgab. Bis es soweit war, sollten ins-
gesamt 400 Tage vergehen.

Fortan stemmte sich bis auf zwei Landwirte, die 
Chevron ihre Felder überließen, ganz Żurawlów gegen 
die anstehende Probebohrung. Die Ortschaft trat von 
diesem Zeitpunkt an als kleine, aber geschlossene 
Gemeinschaft auf. Die Umgebung um den Feldweg 
herum veränderte sich rasant. Traktoren und Anhänger 
blockierten diesen permanent. Banner wurden aufge-
stellt, auf denen unter anderem zu lesen war: »Chevvrong. 
Stoppt die Förderung von Schiefergas; Vergifter, ver-
schwindet von unseren Feldern.« Medien, Besucher und 
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Sympathisanten reisten an, um sich vor Ort ein Bild von 
der Lage zu machen.

Der Protest gegen Chevron dominierte das Leben 
der Aktivisten. »Jeder half, wie er nur konnte. Wir stan-
den in ständigem Kontakt untereinander. Wir lösten uns 
gegenseitig bei der Wache ab. Einer von uns organisierte 
das Zelt, ein anderer die Solaranlage, mit der die Kamera 
betrieben wird. Wir wollten sauberen Strom. Im Win-
ter brauchten wir eine Heizung. Einige, die es sich leis-
ten konnten, hörten sogar auf zu arbeiten«, fasste eine  
Anwohnerin zusammen.

»Es war ein ständiges Auf und Ab«, fuhr die Frau 
fort, »wir konnten immer nur auf der rechtlichen Grund-
lage protestieren, Chevron auf die Finger schauen und 
Unzulänglichkeiten melden. An einem Tag wurde uns 
Recht zugesprochen, am nächsten Tag Chevron. Unsi-
cherheit prägte die Zeit auf dem Feld. Das Ergebnis war 
immer offen.«

Die Anwohner wurden gefragt, ob es nicht nieder-
schmetternd und kräftezehrend sei, sich gegen ein mil-
liardenschweres Unternehmen zu wehren. Darauf ant-
worteten sie mit einem kühlen: »Ja. Das ist es.« Für einen 
Moment herrschte Stille, dann wurde erläutert: »Das, 
was uns von Anfang an antrieb, war, auf die Rechtsver-
stöße seitens Chevron aufmerksam zu machen. Wir hat-
ten doch gar keine andere Möglichkeit. Unser Protest 
basierte einzig und allein auf den rechtlichen Rahmen-
bedingungen. Da das Recht auf unserer Seite stand, hat 
uns dieser Umstand in unserem Handeln bestärkt und 
uns motiviert durchzuhalten, egal, was kommen sollte.« 
Die Anwohner betonten immer wieder die Gleichheit 
vor dem Gesetz, für David und Goliath gelten dieselben 
Regeln. »Hätte es diese Regeln nicht gegeben«, merkte 
einer der Anwohner an, »hätten wir niemals so lange 
durchgehalten. Man hätte uns gebrochen. Warum soll 
Chevron einfach ohne die erforderlichen Sondergeneh-
migungen mit den Bauarbeiten beginnen dürfen? Wir 
als Landwirte brauchen diese auch!«

reaktionen von Chevron
Der Durchhaltewillen und die Widerstandskraft der 
Protestierenden sollten nicht nur durch Chevron auf 
die Probe gestellt werden. Eine Reaktion des Konzerns 
erfolgte kurz nach Beginn der Proteste. Die Firma schlug 
den Rechtsweg ein. Die amerikanische Rechtsanwalts-
kanzlei McKenna wurde beauftragt, den Anführer der 
Bürgerinitiative ausfindig zu machen, um diesen juris-
tisch zu belangen. Eine Protestierende, die selbstbewusst 
zu der versammelten Menge sprach, wurde sogleich als 
Leiterin identifiziert. In ihr dachte man die Anführerin 
dieser Protestbewegung gefunden zu haben und zeigte 
sie an. Das erste Gerichtsverfahren wurde mit einer For-
derung von 1.000 Zloty eingeleitet. Fünf weitere soll-

ten noch folgen. Die Betroffene merkt an, sie besuche 
jede Woche das Gericht, und fügt hinzu, die Einwoh-
ner ließen sich weder einschüchtern noch würden sie 
Kosten scheuen.

Schon bald kam täglich ein »Kameramann« zum 
Protestlager, der in der Regel Naturaufnahmen machte. 
Sobald jedoch die Aktivisten gefilmt wurden, rechne-
ten die Anwohner mit einer Aktion seitens Chevron. So 
eilten beispielsweise Mitarbeiter der Firma herbei, um 
Werkzeuge und andere Utensilien von ihren Pickups 
abzuladen. Daraufhin begannen die Protestierenden 
das Baumaterial wieder auf die Autos zurück zu hie-
ven. Das diente Chevron vor Gericht als Beweis dafür, 
dass die Aktivisten unbefugt Material von Chevron nut-
zen. Schon seit einem Jahr läuft dieses Verfahren vor 
Gericht. »So sieht die Zermürbungstaktik von Chevron 
aus«, kommentierte einer der Aktivisten diese Aktion. 
»Wegen jeder Banalität wird man vor Gericht gebracht. 
Jetzt sitzen wir im Gericht und schauen zusammen mit 
der Richterin 70 Stunden Filmmaterial«, fuhr er fort.

Die Aktivisten versuchten, polnische Politiker 
auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene für die 
Geschehnisse in Żurawlów zu sensibilisieren – vergeb-
lich. Entgegen jeglichen Hoffnungen der polnischen 
Bürger stellten sich hochrangige Politiker auf die Seite 
des US-amerikanischen Unternehmens. Die Exekutive 
hatte den Gemeindevorsteher sogar aufgefordert, den 
Protest aufzulösen, damit Chevron nicht weiter in sei-
nen Tätigkeiten behindert wird und die Probebohrun-
gen endlich beginnen können. Die Ablehnung der Pro-
teste in Żurawlów seitens der polnischen Eliten wurde 
vielmehr zu einem weiteren Hindernis für den Wider-
stand der Bevölkerung.

Druck sei darüber hinaus von oben auf die loka-
len Behörden ausgeübt worden, sagt eine Aktivistin, 
der Landrat habe Angestellte in seiner Behörde ange-
wiesen, keine Dokumente auszustellen, die die Arbeit 
von Chevron behindern könnten. Betroffene Angestellte 
im öffentlichen Dienst zeigten sich beeindruckt. Auch 
wenn nicht wenige dem Protest nicht abgeneigt waren, 
nahmen sie nicht aktiv daran teil. Da die Besetzung der 
Stellen in der Gemeinde dem Landrat obliegt, fürch-
teten viele um ihren Arbeitsplatz. Das Verhältnis zwi-
schen Chevron und den lokalen Behörden wurde wie 
folgt zusammengefasst: »Wenn die Amerikaner kom-
men, dann stehen unsere Beamten hier stramm.«

Ein ähnliches Bild zeichnete sich auf Fachtagungen 
ab. Zahlreiche Protestierende nahmen an Konferen-
zen teil, mit dem Ziel, Wissen zu generieren. Auf einer 
solchen Konferenz meldete sich ein Repräsentant des 
Aufsichtsamts für Umweltschutz zu Wort und trat für 
weniger strenge und zuvorkommende Kontrollen ein, 
um Firmen wie Chevron nicht abzuschrecken und zu 
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Investitionen zu motivieren. Von diesem Herrn hatten 
die Aktivisten eigentlich andere Worte erwartet. Doch 
wirklich verwundert hat diese Aussage niemanden. Es 
war lediglich ein Beweis dafür, dass staatliche Institutio-
nen an Entscheidungen der Regierung gebunden sind, 
die das Fracking befürwortet.

Die Bürger in Żurawlów sahen sich somit nicht 
nur einem Goliath ausgesetzt. Die Akzeptanz der Pro-
teste war insgesamt gesehen sehr gering, mit vereinzel-
ten Ausnahmen. »Gerettet hat uns nur, dass sich die 
EU eingeschaltet und die Regierung aufgefordert hat, 
Repressalien uns gegenüber einzustellen«, fügte die ver-
meintliche Anführerin verschmitzt lächelnd hinzu, »und 
dass Chevron ohne gültige Konzession nicht bohren darf 
sowie der Umstand, dass die ganze Welt von uns wusste 
und uns sehen konnte.« Mit der EU meint die Aktivistin 
den britischen und den französischen EU-Parlamenta-
rier Keith Taylor und Joseph Bové, die sich für die Pro-
testbewegung in Żurawlów gegenüber der polnischen 
Regierung stark gemacht haben.

David besiegt goliath
Im Juli 2014 war es dann soweit. Chevron zog sich in 
einer Nacht-und-Nebelaktion zurück, im Gegensatz 
dazu scheint die Popularität der Bürgerinitiative aus 
Żurawlów zu bleiben bzw. sogar anzusteigen. Aus occupy 
chevron ist die ökologische Initiative zielony Żurawlów2 
entstanden. Die Protestierenden möchten die Erfahrun-
gen aus dem 400-tägigen Protest für umweltbezogene 
Ziele nutzen. Dem Thema Ökologie soll damit im gesell-
schaftlichen Diskurs Nachdruck verliehen werden. Mit 
Erfolg, wie sich herausstellt. Żurawlów gewann einen 
von Greenpeace Polska initiierten Wettbewerb und freut 
sich seitdem über neue Solaranlagen für die Ortschaft. 
Ob die aus occupy chevron hervorgegangene Initiative 
zielony Żurawlów der ökologischen Bewegung in Polen 
zukünftig zum Durchbruch verhilft, bleibt mit Span-
nung abzuwarten. Die Voraussetzungen hierfür sind 
gegeben, war doch der Protest der lokalen Bevölkerung 
gegen Chevron letztlich erfolgreich.

Anmerkung:
Der Artikel entstand nach einer Forschungsreise im Rahmen des Projektkurses »Ziviler Ungehorsam in Osteuropa«, der 
Bestandteil des Masterstudiengangs »Osteuropastudien« am Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin ist. Mit-
glieder der Studiengruppe waren Anastasia Bamesberger, Martin Hoffstadt, Julian Mrowinski und Adrian Stadnicki. 
Der Artikel basiert auf Gesprächen mit den Aktivistinnen und Aktivisten in Polen. Für die Unterstützung bei der Rea-
lisierung des Projektes gilt der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Berlin besonderer Dank.

Über die Autoren
Julian Mrowinski studiert nach seinem Bachelorabschluss in den Fächern Slavistik (Polonistik) und Volkswirtschafts-
lehre an der Humboldt-Universität zu Berlin gegenwärtig im Masterstudiengang Osteuropastudien mit dem Schwer-
punkt osteuropäische Volkswirtschaften an der Freien Universität Berlin.
Adrian Stadnicki studierte im Bachelorstudiengang Politikwissenschaft, Polnische Philologie und Öffentliches Recht 
an der Universität Regensburg. Im Masterstudiengang Osteuropastudien an der Freien Universität Berlin liegt sein 
politikwissenschaftlicher Schwerpunkt auf den Beziehungen zwischen den Staaten West- und Osteuropas.  

2 Zur Online-Präsenz siehe die gleichnamige Facebook-Seite.
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Państwowy instytut geologiczny – Państwowy instytut Badawczy 
gasvorkommen im schiefergestein – Polen
Antoni Wójcicki

Das Potential der vermuteten Schieferformationen des unteren Paläozoikum in einem Gürtel vom Danziger Pom-
mern (zusammen mit dem angrenzenden Ostseegebiet) bis in die Lubliner Region wurde im Bericht des PIG-PIB 
(Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy/Staatliches Geologisches Institut – Staatliches For-
schungsinstitut) 2012 analysiert.

Auf diese Weise erhielt man die summarischen Bilanz der Ressourcen in der (wahrscheinlichsten) Größenordnung 
von 0,35 – 0,77 Billionen Kubikmeter, während der Bericht des USGS (United States Geological Survey) aus demselben 
Jahr einen Wert in geringerer Größenordnung angibt, obgleich dieselbe Methode angewandt wurde. [Dort] wurde 
von einem kleineren Gebiet von Schieferformationen ausgegangen sowie von pessimistischeren Einschätzungen der 
Möglichkeiten, Gas aus den einzelnen Öffnungen zu gewinnen.

Die Berichte von EIA/ARI (Energy Information Administration/Advanced Resources International) aus den Jahren 
2011 und 2013 wenden eine andere Berechnungsmethode an […] und beziffern größere Gasressourcen als der Bericht 
des PIG-PIB (nämlich 5,3 – 4,0 Billionen Kubikmeter).

Die dort angewandten Faktoren scheinen trotz allem in Anbetracht der geologischen Bedingungen in Polen zu 
optimistisch zu sein, was neben der Annahme eines deutlich größeren Gebietes (darin auch die Becken im Süden und 
im Westen Polens) eine so deutliche Abweichung verursacht haben kann.

Aus diesen Gründen haben die Schätzungen der bilanzierten Ressourcen für unser Land immer noch hypotheti-
schen Charakter. Am glaubwürdigsten scheinen die Schätzungen des Berichtes des PIG-PIB aus dem Jahr 2012 zu sein.

Zurzeit besitzen wir keine verlässlichen Informationen zum Thema industriell förderbare Vorkommen von Schie-
fergas in Polen. Sie werden nach der Durchführung von Produktionstests in mindestens 100 geplanten Öffnungen 
möglich. Dies wird erlauben, zu bestimmen, wo auf dem Gebiet der Schieferbecken in Polen Bedingungen für eine 
wirtschaftlich rentable Gasgewinnung herrschen. Die Informationen, die sukzessiv aus den neuen Öffnungen gewon-
nen werden, erlauben verlässlichere Schätzungen der Gasressourcen.

Gegenwärtig ist ein beträchtlicher Teil unseres Landes von Konzessionen für die Suche und Erkennung unkon-
ventioneller Gasvorkommen (und anderer Kohlenwasserstoffvorkommen) überzogen.

Vergleicht man die angefügte Landkarte der Konzessionen [hier nicht beigefügt, die Übers.] mit dem Gebiet der 
angenommenen Schieferbecken in Polen, kann man feststellen, dass das Gebiet, auf dem gegenwärtig Sucharbeiten 
durchgeführt werden, viel größer ist.

Es umfasst u. a.
• Zonen eines möglichen Auftretens von Erdöl im Schiefergestein (östlicher Teil der polnischen Ostsee-Wirtschafts-

zone, Grenzgebiet zu Russland, östliches Masowien, Lubliner Region an der Grenze zur Ukraine),
• Gebiete, in denen die geprüften Schieferformationen des unteren Paläozoikums sehr wahrscheinlich nicht die 

Lagerstättenkriterien erfüllen, zumindest nicht angesichts der zugänglichen Archivdaten,
• Regionen, wo die Möglichkeiten des Auftretens unkonventioneller Gasvorkommen nur schwach diagnostiziert 

sind (z. B. in Süd- und Westpolen).
Die Landkarte der Konzessionen zeigt die Pläne und Erwartungen der Firmen, die das Risiko der Suche nach unkon-
ventionellen Kohlenwasserstoffvorkommen eingehen. Erst die Ergebnisse der Suche werden verifizieren, wie zukunfts-
trächtig die einzelnen untersuchten Gebiete sind.

Übersetzung aus dem Polnischen: Silke Plate

Quelle: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy: Serwis Informacyjny Państwowej Służby Geologicznej [Staat-
liches Geologisches Institut – Staatliches Forschungsinstitut: Informationsservice des Staatlichen Geologischen Dienstes]. <http://infolup 
ki.pgi.gov.pl/pl/gaz-ziemny/zasoby-gazu-w-lupkach-polska> (abgerufen am 14.11.2014).
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kARtE

Potentielle erdöl- und erdgasvorkommen im schiefergestein in Polen

kratonu wschodnioeuropejskiego. Odmienna roz-
piêtoœæ czasowa jest przypisywana tak¿e zda-
rzeniom termicznym, które wspó³kszta³towa³y
perspektywicznoœæ wêglowodorow¹. W konse-
kwencji polskie baseny sedymentacyjne zachod-
niego sk³onu kratonu wschodnioeuropejskiego
doœwiadczy³y dwóch wydarzeñ termicznych przy-
nale¿nych stratygraficznie do dewonu i karbonu
oraz póŸnego mezozoiku (Poprawa & Grotek,
2005; Poprawa, 2010a). Rozmieszczenie ska³
macierzystych dla wêglowodorów na obszarze
zachodniej krawêdzi kratonu cechuje wyraŸna
strefowoœæ ropo- i gazotwórcza (ryc. 3), odzwier-
ciedlaj¹ca odpowiednio wschodnie i zachodnie
fragmenty basenów (Poprawa, 2010a).

Szerokie rozprzestrzenienie ordowicko-sylur-
skich ³upków wzbogaconych w materiê orga-
niczn¹ w sektorze basenu ba³tyckiego skutkuje
wystêpowaniem obszarów perspektywicznych
na Morzu Ba³tyckim, w Rosji, na Litwie oraz
w Szwecji. Wielkoœæ basenu i zasiêg wystêpowa-
nia omawianych utworów klastycznych ordowi-
ku i syluru powoduj¹ równie¿, ¿e na ró¿nych
obszarach basenu zosta³y one pogr¹¿one do nie-
kiedy znacznie odmiennych g³êbokoœci. W kon-
sekwencji utwory landoweru w basenie ba³tyc-
kim zosta³y pogrzebane do g³êbokoœci od 1000 m
we wschodnim l¹dowym terytorium Polski do
nawet 4500 m w zachodnich granicach swojego
zasiêgu. Mi¹¿szoœæ ca³ego kompleksu lando-
weru równie¿ ulega wahaniom od ok. 20–30 m
w rejonach wschodnich do blisko 70 m w rejo-
nach zachodnich. Z kolei utwory wenloku cha-
rakteryzuj¹ siê du¿o wiêkszymi mi¹¿szoœciami,
które w zale¿noœci od regionu ró¿ni¹ siê zna-
cz¹co – od 100–140 m we wschodniej czêœci
basenu do 1000 m w regionie zachodnim. Dojrza³oœæ ter-
miczna wykazuje ogromn¹ rozpiêtoœæ w granicach od 0,5–
0,6% Ro w regionach wschodnich do 4,5% Ro w regionach
maksymalnego pogrzebania. Zawartoœæ wêgla organicznego
w utworach landoweru jest znacznie zró¿nicowana i wy-
nosi 0,5–11,0% wag., z czego najwy¿sze wartoœci odno-
towuje siê w centralnej czêœci Zatoki Gdañskiej. W utwo-
rach wenloku regionalne ró¿nice w zawartoœci wêgla orga-
nicznego s¹ znacznie mniejsze i oscyluj¹ miêdzy 0,5% wag.
a 1,4% wag. (Skrêt & Fabiañska, 2009; Poprawa, 2010a).
Jeœli wzi¹æ pod uwagê œredni¹ mi¹¿szoœæ ³upków netto,
wynosz¹c¹ ok. 96 m dla landoweru, wyliczone zasoby gazu
wydobywalnego to ok. 3,6 bln m3 (Kuuskraa i in., 2011).

W wyniku procesów tektonicznych system dolnopaleo-
zoicznych basenów sedymentacyjnych uleg³ rozdzieleniu,
wskutek czego basen podlaski stanowi obecnie nieco
odizolowan¹ jednostkê z w³aœciw¹ sobie charakterystyk¹
geologiczn¹. Utwory landoweru cechuj¹ siê pogrzebaniem
w granicach 500–750 m w regionie wschodnim do blisko
5000 m na obszarze zachodnim. Mi¹¿szoœæ utworów
wenloku zmienia siê od 80–100 m w regionie wschodnim
do nawet 500 m w zachodnich granicach wystêpowania.
Dojrza³oœæ termiczna wyra¿ona w funkcji refleksyjnoœci
witrynitu cechuje siê generalnie podobnym trendem wzro-
stu wartoœci w kierunku zachodnim i po³udniowo-zachod-
nim i osi¹ga wartoœci rzêdu 4,0% Ro w warstwach lando-

weru. Ten sam interwa³ stratygraficzny na wschodnim
obszarze basenu cechuje siê dojrza³oœci¹ termiczn¹ rzêdu
0,7–1,3% Ro. Zawartoœæ materii organicznej wynosi od
0,6% wag. do nawet 20,0% wag. w pojedynczych war-
stwach i wzrasta w kierunku zachodnim (Klimuszko, 2002;
Poprawa, 2010a). Orientacyjne oszacowanie mi¹¿szoœci
³upków landoweru netto na ok. 90 m umo¿liwi³o okreœle-
nie iloœci wydobywalnego gazu na 0,4 bln m3 (Kuuskraa
i in., 2011).

Basen lubelski jest najbardziej wysuniêty na po³udnio-
wy wschód (ryc. 3) i charakteryzuje siê najbardziej z³o¿on¹
budow¹ tektoniczn¹ spoœród wszystkich polskich dolno-
paleozoicznych basenów zawieraj¹cych pakiety ska³ drobno-
klastycznych mog¹cych zawieraæ niekonwencjonalne z³o¿a
ropy i gazu. Przyczyn¹ skomplikowanej budowy geolo-
gicznej by³y przede wszystkim regionalne wydarzenia
tektoniczne, których maksimum aktywnoœci przypad³o na
dewon i których efektem jest te¿ znaczna odmiennoœæ
wybranych parametrów geologicznych w odniesieniu do
pozosta³ych basenów, zw³aszcza pod zwglêdem pogrzeba-
nia i dojrza³oœci. Znacz¹c¹ rolê w rozwoju struktury basenu
lubelskiego odegra³y równie¿ m³odsze wydarzenia tekto-
niczne we wczesnym karbonie i od póŸnego karbonu do
wczesnego permu (Poprawa 2010a). G³êbokoœæ zalegania
stropu utworów landoweru waha siê tu od 1000 m do 4000 m,
z trendem wzrastaj¹cym przebiegaj¹cym z pó³nocnego
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Ryc. 3. Obszary potencjalnego wystêpowania ropy naftowej i gazu ziemnego
w ³upkach w dolnopaleozoicznych basenach Polski (kompilacja na podstawie
Poprawy, 2010a)
Fig. 3. Areas of potential shale-oil and shale-gas occurrence in the Lower Pale-
ozoic basins in Poland (compilation based on Poprawa, 2010a)

grafik 1: Potentielle erdöl- und erdgasvorkommen im schiefergestein in den Becken des 
unteren Paläozoikums in Polen

Karcz, Przemysław; Janas, Marcin; Dyrka, Ireneusz: Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonal-
nych złóż Europy Środkowo-Wschodniej [Polnische Erdgaslagerstätten im Schiefergestein vor dem Hintergrund unkonventioneller 
ostmitteleuropäischer Lagerstätten]. In: Przegląd Geologiczny, vol. 61, nr 7, 2013. S. 411–423; hier S. 413.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung
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tabelle 1: förderbare erdgasvorkommen in schiefergesteinsformationen des unteren 
Paläozoikums im ostsee-Podlachien-lubliner Becken in Polen

minimale geschätzte 
gesamtförderung aus 

einem Bohrloch 
1,13 mio. m3*

wahrscheinlichste ge-
schätzte gesamtförderung 

aus einem Bohrloch 
11,13 mio. m3*

maximale geschätzte 
gesamtförderung aus 

einem Bohrloch 
28,3 mio. m3*

Ostseeschelf, Fläche 
minimal 6.192,4 km2

11,6 Mrd. m3 115,6 Mrd. m3 289,0 Mrd. m3

Ostseeschelf, Fläche 
maximal 7.952,4 km2

14,8 Mrd. m3 148,4 Mrd. m3 371,1 Mrd. m3

Landfläche, minimal 
12.347,3 km2

23,0 Mrd. m3 230,5 Mrd. m3 576,2 Mrd. m3

Landfläche, maximal 
33.183,3 km2

61,9 Mrd. m3 619,4 Mrd. m3 1.584,6 Mrd. m3

Gesamtfläche minimal 
18.539,7 km2

34,6 Mrd. m3 346,1 Mrd. m3 865,2 Mrd. m3

Gesamtfläche maximal 
41.135,3 km2

76,8 Mrd. m3 767,9 Mrd. m3 1.919,7 Mrd. m3

*Im Bericht wurden die förderbaren Vorkommen mithilfe des für das gesamte Becken angenommenen bestimmten Faktors »Geschätz-
te Gesamtförderung« von Schiefergas (aus dem einzelnen Bohrloch von bestimmter durchschnittlicher Förderfläche für die gesamte För-
derzeit) definiert.
Quelle: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy [Staatliches Geologisches Institut – Staatliches Forschungsin-
stitut]: Ocena zasobów wydobywalnych gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych dolnego paleozoiku w Polsce (basen bał-
tycko-podlasko-lubelski). Raport pierwszy [Die Beurteilung der förderbaren Vorkommen von Erdgas und Erdöl in Schiefergesteinsfor-
mationen des unteren Paläozoikums in Polen (Ostsee-Podlachien-Lubliner Becken). Erster Bericht]. Warszawa 03/2012. S. 25. <http://
www.mos.gov.pl/g2/big/2012_03/aaef0901b67fccd0d4574e006a3bbdfd.pdf> (abgerufen am 17.11.2014).

förderbare erdgasvorkommen im schiefergestein in Polen

DOkumENtAtiON
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umFRAGE

Polnische einstellungen zur schiefergasförderung

grafik 1: Der wachsende energiebedarf zwingt Polen, neue energiequellen zu suchen. eine der 
zunehmend häufiger vorgeschlagenen lösungen ist der Bau von Atomkraftwerken. 
nehmen wir an, dass sich der Abbau von polnischen schiefergasvorkommen ebenfalls 
als realistisch erweist. soll Polen in einer solchen situation auf die entwicklung von 
…-energie setzen? (%)
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in größerem Maße auf Kernenergie als auf Schiefergas

in demselben Maße auf Kernenergie wie auf Schiefergas

in größerem Maße auf Schiefergas als auf Kernenergie

ausschließlich auf Schiefergas

Polen sollte keine dieser Arten von Energie entwickeln.

schwer zu sagen

Quelle: CBOS BS/51/2013: Polacy o energetyce jądrowej i gazie łupkowym [Die Polen über Atomenergie und Schiefergas]. Warszawa 
04/2013.
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grafik 2: sind sie im Allgemeinen… (%)
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für die Gewinnung von Schiefergas in Polen gegen die Gewinnung von Schiefergas in Polen
schwer zu sagen

Quelle: CBOS BS/76/2013: Społeczny stosunek do gazu łupkowego [Das Verhältnis der Bevölkerung zu  Schiefergas]. Warszawa 06/2013.

grafik 3: Wenn in der nähe ihres Wohnortes schiefergas gefördert werden sollte, wären sie 
dann für und gegen diese entscheidung? (%)
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Ich wäre dafür. Ich wäre dagegen. schwer zu sagen

Quelle: CBOS BS/76/2013: Społeczny stosunek do gazu łupkowego [Das Verhältnis der Bevölkerung zu  Schiefergas]. Warszawa 06/2013.
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grafik 4: Die gewinnung von schiefergas in Polen… (%)
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würde die Energiesicherheit Polens erhöhen,
zumindest teilweise würde es unser Land von

Energierohstoffen wie Erdgas aus dem Ausland
unabhängig machen.

wäre rentabel; der Preis für Schiefergas aus Polen
würde die Kosten des Einkaufs von Rohstoffen bei

externen Lieferanten nicht erhöhen.

ja* nein* schwer zu sagen

*Die Antworten »eindeutig ja (nein)« und »eher ja (nein)« wurden zusammengefasst.
Quelle: CBOS BS/76/2013: Społeczny stosunek do gazu łupkowego [Das Verhältnis der Bevölkerung zu  Schiefergas]. Warszawa 06/2013.

grafik 5: sind sie der meinung, dass die schiefergasförderung ungefährlich ist für…? (%)
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ungefährlich* gefährlich* schwer zu sagen

*Die Antworten »vollkommen ungefährlich (gefährlich)« und »eher ungefährlich (gefährlich)« wurden zusammengefasst.
Quelle: CBOS BS/76/2013: Społeczny stosunek do gazu łupkowego [Das Verhältnis der Bevölkerung zu  Schiefergas]. Warszawa 06/2013.
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grafik 6: Die suche und gewinnung von schiefergas in Polen: informationsbedarf nach 
Themen (%)
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anderes

Ich weiß nicht.

N=382 Die Befragten hatten die Möglichkeit, alle Antworten zu wählen, die sie betrafen.
Quelle: Stasik, Agata; Stankiewicz, Piotr: Raport: Poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego w Polsce – wiedza, opinie, oceny [Bericht: 
Die Suche und Gewinnung von Schiefergas in Polen – Wissen, Meinungen, Beurteilungen]. Warszawa 01/2014. <http://infolupki.pgi.
gov.pl/sites/default/files/czytelnia_pliki/1/sondaz_pig_raport_gaz_lupkowy.pdf> (abgerufen am 14.11.2014)

grafik 7: Das Verhältnis zur suche nach schiefergas und das Bildungsniveau

N=879; Personen, die angaben, nichts von den Plänen der Suche nach Schiefergas in Polen gehört zu haben, wurden nicht berücksichtigt.
Quelle: Stasik, Agata; Stankiewicz, Piotr: Raport: Poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego w Polsce – wiedza, opinie, oceny [Bericht: 
Die Suche und Gewinnung von Schiefergas in Polen – Wissen, Meinungen, Beurteilungen]. Warszawa 01/2014. <http://infolupki.pgi.
gov.pl/sites/default/files/czytelnia_pliki/1/sondaz_pig_raport_gaz_lupkowy.pdf> (abgerufen am 14.11.2014)
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grafik 9: Die Wahrnehmung von gefahren und das Bildungsniveau

N=1.002
Quelle: Stasik, Agata; Stankiewicz, Piotr: Raport: Poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego w Polsce – wiedza, opinie, oceny [Bericht: 
Die Suche und Gewinnung von Schiefergas in Polen – Wissen, Meinungen, Beurteilungen]. Warszawa 01/2014. <http://infolupki.pgi.
gov.pl/sites/default/files/czytelnia_pliki/1/sondaz_pig_raport_gaz_lupkowy.pdf>, (abgerufen am 14.11.2014).

grafik 8: Das potentielle risiko bzw. Verluste im Zusammenhang mit der förderung von 
schiefergas in Polen
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N=1.002
Quelle: Stasik, Agata; Stankiewicz, Piotr: Raport: Poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego w Polsce – wiedza, opinie, oceny [Bericht: 
Die Suche und Gewinnung von Schiefergas in Polen – Wissen, Meinungen, Beurteilungen]. Warszawa 01/2014. <http://infolupki.pgi.
gov.pl/sites/default/files/czytelnia_pliki/1/sondaz_pig_raport_gaz_lupkowy.pdf>, (abgerufen am 14.11.2014).
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ChRONik

4. november – 17. november 2014
04.11.2014 Die Regierung beschließt die einmalige finanzielle Unterstützung für Obst- und Gemüsebauern, die aufgrund 

des Wirtschaftsembargos gegenüber Russland Umsatzeinbußen erleiden. 

05.11.2014 Die stellvertretende Wirtschaftsministerin Ilona Antoniszyn-Klik informiert über das Vorhaben des Wirt-
schaftsministeriums, die Verluste der polnischen Außenwirtschaft aufgrund des Embargos gegenüber Russland 
mit dem Ausbau des Exports nach Asien und in die Balkanstaaten zu kompensieren. Zu diesem Zweck werde 
noch im November eine sechsmonatige Werbekampagne für polnische Unternehmen und Produkte gestartet, 
die sich an Aserbaidschan, Indien, Indonesien, die Mongolei, Vietnam und Malaysia sowie an Kroatien, Ser-
bien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien wendet. Polen müsse davon ausgehen, dass der russische Markt 
auf Jahre geschlossen bleibe, auch der ukrainische Markt werde für polnische Firmen nur schwer oder gar nicht 
zu gewinnen sein, so die Vizeministerin.

06.11.2014 Die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, besucht als erstes Land in 
ihrer Amtszeit Polen. Dies zeige die wichtige Rolle Polens bei der Gestaltung der EU-Außenpolitik, so Außen-
minister Gregorz Schetyna. Thematisiert werden u. a. eine Reformierung der Europäischen Nachbarschafts-
politik und die Politik der Östlichen Partnerschaft, die Sicherheit in Europa und eine neue Strategie der EU 
gegenüber Russland. Schetyna unterstreicht Polens Bereitschaft, an Friedensgesprächen im russisch-ukraini-
schen Konflikt teilzunehmen. Die Hohe Vertreterin trifft sich außerdem mit Verteidigungsminister Tomasz 
Siemoniak und Staatspräsident Bronisław Komorowski.

06.11.2014 Arbeitsminister Władysław Kosiniak-Kamysz hebt die Notwendigkeit hervor, entschieden gegen die Jugendar-
beitslosigkeit in Polen vorzugehen. Zu diesem Zweck werden zwei Programme ins Leben gerufen, um 15–17-Jäh-
rige und 18–25-Jährige beim Eintritt in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Insgesamt werden ca. 116,5 Mio. 
Zloty bereitgestellt. Die Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen beträgt 17 %, fast 30 % von ihnen haben keine 
berufliche Qualifikation.

07.11.2014 Das Politische Komitee von Recht und Gerechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwość – PiS) beschließt den Parteiaus-
schluss von Mariusz Kamiński, Adam Hofman und Adam Rogacki. Hintergrund ist die Dienstreise der drei 
Abgeordneten zu einer Konferenz der Parlamentarischen Versammlung des Europarates nach Madrid Ende Okto-
ber, für die sie Billigflüge genutzt hatten, die sie aber als Reise mit dem Auto abgerechnet hatten. Des Weiteren 
wird ihnen vorgeworfen, nicht an der Konferenz und weiteren offiziellen Treffen teilgenommen zu haben. Für 
Adam Hofman übernimmt Marcin Mastalerek das Amt des Pressesprechers von PiS. 

09.11.2014 An der zentralen Feier des 25. Jahrestages des Mauerfalls in Berlin nehmen u. a. der ehemalige Solidarność-Vor-
sitzende und spätere polnische Staatspräsident Lech Wałęsa und der ehemalige sowjetische Präsident Michail 
Gorbatschow teil.

10.11.2014 Nach neuesten Schätzungen des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik betrug die Quote der registrier-
ten Arbeitslosigkeit im Oktober 11,3 % (1,79 Mio. Personen). Im Vergleich zum Vormonat war dies ein Rück-
gang um 0,2 Prozentpunkte. Arbeitsminister Władysław Kosiniak-Kamysz hebt hervor, dass sich die Zahl der 
Arbeitslosen in den letzten neun Monaten um 475.000 verringert habe.

11.11.2014 Aus Anlass des Nationalfeiertages der Erlangung der Unabhängigkeit (1918) finden in Polen Gedenkfeiern und 
-märsche, Kultur- und Sportveranstaltungen statt. In seiner Rede am Grab des Unbekannten Soldaten in War-
schau hebt Staatspräsident Bronisław Komorowski die Bedeutung der Integration Polens in die NATO und die 
EU sowie die positive Entwicklung der polnischen Wirtschaft für die Unabhängigkeit des Landes hervor. Mit 
einer starken Wirtschaft werde es auch möglich sein, die Verteidigungsausgaben ab 2016 auf 2 % des Bruttoin-
landsprodukts zu erhöhen. Bei dem von nationalistischen Gruppierungen in Warschau seit einigen Jahren am 
11. November organisierten »Unabhängigkeitsmarsch« (Marsz Niepodległości) mit mehreren tausend Teilneh-
mern kommt es zu erheblichen Ausschreitungen. 

12.11.2014 Sejmmarschall Radosław Sikorski teilt die Berufung eines Ausschusses zur Überprüfung von Dienstreisen der 
Parlamentarier ins Ausland und deren Abrechnung mit. Hintergrund ist der Fall dreier Abgeordneter von Recht 
und Gerechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwość – PiS), die für eine Dienstreise nach Madrid Kosten für die Auto-
fahrt berechneten, obwohl sie Billigflüge genutzt hatten. Die Abgeordneten wurden in der vergangenen Woche 
vom Politischen Komitee der PiS aus der Partei ausgeschlossen. 

13.11.2014 Mariusz Błaszczak, Fraktionsvorsitzender von Recht und Gerechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwość – PiS), teilt 
mit, dass die PiS-Abgeordneten Piotr Naimski, Jarosław Sellin und Krzysztof Szczerski die drei aus der Partei 
ausgeschlossenen Parteikollegen Mariusz Kamiński, Adam Hofman und Adam Rogacki in der Parlamentari-
schen Versammlung des Europarates vertreten. Diese waren in der vergangenen Woche aufgrund von Betrugs-
vorwürfen bei der Abrechnung einer Dienstreise aus der Partei entlassen worden.
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Sie können die gesamte Chronik seit 2007 auch auf <http://www.laender-analysen.de/polen/> unter dem Link »Chronik« lesen.

14.11.2014 Nach Ansicht von Wirtschaftsminister Janusz Piechociński ist die in Oberschlesien geförderte Kohle nicht kon-
kurrenzfähig, da sie wegen konzerninterner zusätzlicher Zahlungen zu teuer sei. Die private Kohlegesellschaft 
Bogdanka in der Region Lublin dagegen würde auch in schwierigen Phasen Gewinne erwirtschaften, weil dort 
weder Kohledeputate noch zusätzliche Löhne ausgezahlt würden. Piechociński kündigt ein Reformprogramm 
für den Kohlesektor an, das den Gewerkschaften vorgestellt werden soll.

16.11.2014 In Polen finden die Wahlen zur kommunalen Selbstverwaltung statt. Die Wahlbeteiligung beträgt bis 17.30 
Uhr 39,28 %. Die Wahllokale sind bis 21.00 Uhr geöffnet. Exit polls zufolge erhält Recht und Gerechtigkeit 
(Prawo i Sprawiedliwość – PiS) landesweit 31,5 %, die Bürgerplattform (Platforma Obywatelska – PO) 27,3 %, 
die Polnische Bauernpartei (Polskie Stronnictwo Ludowe – PSL) 17 % und die Demokratische Linksallianz 
(Sojusz Lewicy Demokratycznej – SLD) 8,8 %.

17.11.2014 Die Staatliche Wahlkommission (Państwowa Komisja Wyborcza – PKW) teilt mit, dass sie aufgrund techni-
scher Fehler bei der Datenverarbeitung die Ergebnisse der Wahlen zur kommunalen Selbstverwaltung vom Vor-
tag nur teilweise bekannt geben kann.
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