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1.1. Hauptziel und operative Ziele

die grundlage für gemeinsame arbeiten an der Studie zur räumlichen integration des polnischen teils 
des deutsch-polnischen grenzraums stellt ein abkommen dar, das am 28. Juni 2010 vom infrastruktur-
minister, Woiwodschaft zachodniopomorskie, Woiwodschaft lubuskie und Woiwodschaft dolnośląskie 
unterzeichnet wurde. das abkommen wurde von Vertretern der Vertragsparteien unterschrieben. in den 
gründen für diese initiative wird im abkommen auf den artikel 13 des Vertrags zwischen der republik 
polen und der bundesrepublik deutschland über gute nachbarschaft und freundschaftliche zusammen-
arbeit vom 17. Juni 1991 hingewiesen. zusätzlich wurde auf den bedarf der richtigen Vorbereitung polens 
auf arbeiten an der gemeinsamen polnisch-deutschen Vision der entwicklung des deutsch-polnischen 
grenzraums sowie auf die notwendigkeit hingewiesen, die räumliche kohärenz von Westpolen durch die 
bewältigung der integrationsherausforderungen in der europäischen union zu verbessern.
in der anlage nr. 1 zum abkommen wurden bestimmungen des gesetzes über raumplanung und -be-
wirtschaftung vom 27. märz 2003, die für bauwesen, raumbewirtschaftung und Wohnwirtschaft sowie 
für regionalentwicklung zuständigen ministern befugnisse gewähren, eine grenzübergreifende und 
grenzraumbezogene zusammenarbeit im bereich der raumbewirtschaftung zu betreiben, sowie bestim-
mungen in bezug auf den raumordnungsplan der Woiwodschaft, der u.a. leitlinien der grenzüberschrei-
tenden Verbindungen berücksichtigen soll, herangezogen.

1.1. Hauptziel und operative Ziele
im abkommen werden das hauptziel sowie operative ziele der Studie festgelegt.
das hauptziel besteht darin, entwicklungsrichtungen für den deutsch-polnischen grenzraum zur Ver-
besserung seiner räumlichen kohärenz für die bewältigung der integrationsherausforderungen in der 
europäischen union zu zeigen.
zu den operativen zielen der Studie zählen:
1.  erarbeitung einer kohärenten räumlichen politik für den polnischen teil des deutsch-polnischen 

grenzraums,
2.  erarbeitung innovativer regeln für die interregionale zusammenarbeit im bereich der raumplanung,
3.  entwicklung unterstützender instrumenten zur erstellung von planwerken und programmdokumen-

ten für die finanzielle eu-Vorausschau im zeitraum 2014-2020,
4.  erarbeitung eines standards für planungsaufzeichnungen sowie eines informationssystems über 

raumplanung.
aus den obengenannten zielen folgt, dass obwohl die erarbeitung der Studie zu integrationsmaßnahmen 
in der europäischen union gehört, die aufgabe dieser initiative vorrangig darin besteht, eine kohärente 
politik und regeln der zusammenarbeit der drei Woiwodschaften, die im polnischen teil des deutsch-
-polnischen grenzraums liegen, im bereich der räumlichen politik, programmierung der entwicklung 
und koordination der maßnahmen sowie der gestaltung einer gemeinsamen planungssprache zu for-
mulieren. die integrationsmaßnahmen in der eu, d.h. – unter berücksichtigung der geographischen und 
geopolitischen konditionalitäten des polnischen teils des deutsch-polnischen grenzraums – aufnah-
me einer verantwortlichen zusammenarbeit mit der deutschen seite, bedarf von der polnischen seite 
einer entsprechenden inhaltlichen Vorbereitung und eines gegenseitigen Verständnisses der im grenz-
raum liegenden Woiwodschaften und der zentralen behörden bezüglich der prioritäten der räumlichen 
entwicklung. 
zur erreichung des hauptziels der Studie wurde es notwendig, die konditionalitäten der räumlichen ent-
wicklung des polnischen teils des deutsch-polnischen grenzraums zu beurteilen, richtungen und priori-
täten der räumlichen politik zu bestimmen sowie instrumente zur durchführung der räumlichen politik 
auf diesem gebiet zu definieren. 
die Studie stellt eine fortsetzung der früher von den Woiwodschaften ergriffenen maßnahmen zur 

1. ZIEL, UMFANG UND METHODEN DER STUDIES
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entwicklung des gesamten polnischen teils des deutsch-polnischen grenzraums dar. sie ist auch eine 
antwort auf die bestimmungen der nationalen strategie für regionalentwicklung und des raumbewirt-
schaftungskonzepts für polen 2030, die auf spezifische entwicklungsherauforderungen der Woiwodschaf-
ten aus dem deutsch-polnischen grenzraums hinweisen. die Studie berücksichtigt auch die Vorausset-
zungen für die entwicklungsstrategie Westpolens.

1.2. Der räumliche Bereich und Problemumfang 
die Studie umfasst drei an die bundesrepublik deutschland angrenzenden Woiwodschaften: dolnośląskie, 
lubuskie und zachodniopomorskie. die gesamtfläche dieses raums beträgt 56 827 km2 und wird von 
beinahe 5,6 mio. personen bewohnt.
dem abkommen über die aufnahme gemeinsamer arbeiten an der Studie zufolge soll ihre bearbeitung 
insbesondere folgende aspekte berücksichtigen:
•	 konditionalitäten der räumlichen entwicklung,
•	 richtungen und prioritäten der räumlichen politik,
•	 durchführungsinstrumente für die räumliche politik.
der teil der Studie, der konditionalitäten der räumlichen entwicklung beinhaltet (kapitel 2), ist eine 
synthetische beschreibung des polnischen teils des deutsch-polnischen grenzraums in der europäischen, 
nationalen und regionalen perspektive. die konditionalitäten umfassen sowohl diejenigen elemente der 
raumbewirtschaftung, die für das gesamtgebiet der Studie gemeinsam sind, als auch die regional un-
terschiedliche elemente, die keine gemeinsamen oder miteinander verbundenen strukturen bilden. die 
konditionalitäten umfassen u.a. bestimmungen der raumordnungspläne für die Woiwodschaften sowie 
prioritäten der raumbewirtschaftung der grenzwoiwodschaften und –bundesländer in der bundesre-
publik deutschland. am ende dieses kapitels wurden räumliche strukturen (konzentrationsgebiete für 
spezifische maßnahmen) genannt, die für die durchführung der integrationsmaßnahmen prädisponiert 
wurden.
im kapitel 3 der Studie wurden leitlinien für die räumliche politik in den konzentrationsgebieten für 
spezifische maßnahmen einzeln bestimmt. sie umfassen prioritätsmaßnahmen, die von grundlegender 
bedeutung für die erreichung des hauptziels der Studie sind, sowie sonstige maßnahmen. hier wurden 
auch grenzüberschreitende maßnahmen aufgelistet. 
im teil über die durchführungsinstrumente für die räumliche politik (kapitel 4) wurden regeln zur in-
terregionalen zusammenarbeit im bereich der raum- und regionalplanung, die die durchführung der 
maßnahmenrichtungen ermöglichen, sowie solche instrumente der raumplanung, wie standardisierung 
der planungsaufzeichungen, die regionale und räumliche politik (darin finanzielle Vorausschauen) für 
den zeitraum 2014-2020 und ein vereinheitlichtes informationssystem über raumplanung und überwa-
chung für das gesamtgebiet der Studie, besprochen.
die Studie beinhaltet auch einen separaten graphischen teil (karten), der vorwiegend leitlinien für 
die räumliche politik in bezug auf die einzelnen konzentrationsgebiete für spezifische maßnahmen 
veranschaulichen.

1.3. Arbeitsmethode der Studie
die als hauptziel der Studie definierte Verbesserung der kohärenz des polnischen teils des deutsch-pol-
nischen raums weist auf den charakter der maßnahmen hin, die innerhalb der räumlichen politik der 
drei Woiwodschaften ergriffen werden sollen. es sollen maßnahmen sein, deren ergebnisse das gesamte 
gebiet der Studie umfassen und die von den einzelnen Woiwodschaften oder von den zentralen behörden 
unter gegenseitiger koordination durchgeführt werden. das instrument zur koordination dieser maß-
nahmen sollte die vorliegende Studie sein.
in der räumlichen politik gibt es jedoch bereiche, die entweder in den regionalen regelungen wegen der 
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1.3. Arbeitsmethode der Studie

Verteilung der zuständigkeiten nicht inbegriffen werden oder, im gegenteil, nur von regelungen auf der 
Woiwodschaftsebene oder sogar auf einer tieferen ebene geregelt werden dürfen, ohne dass dabei einfluss 
auf die makroregionale ebene ausgeübt wird. in diesem fall ist eine Studie zur überregionalen räumlichen 
integration deswegen kein wirksames koordinationsinstrument.
gestützt auf die obengenannten Voraussetzungen wurde in dieser Studie vom standardmodell für räum-
liche Studien abgesehen, wo in der regel maßnahmen für alle raumbewirtschaftungsbereiche ohne be-
zug auf ihre Wirksamkeit formuliert werden. es wurde angenommen, dass integrationsmaßnahmen im 
polnischen teil des deutsch-polnischen grenzraums sich auf ausgewählte räumliche strukturen beziehen 
sollen, und zwar diejenigen, die solcher maßnahmen dringend bedürfen und bei welchen ihre durchfüh-
rung die besten ergebnisse geben kann. diese strukturen – konzentrationsgebiete für spezifische maß-
nahmen – wurden auf der grundlage einer analyse der konditionalitäten des gebiets der Studie festge-
legt. zu den hauptkriterien für die auswahl gehören: 
•	 räumliche kohärenz, d.h. streben nach der bewältigung der erreichbarkeisbarrieren in den rand-

gebieten und gebieten mit einem geringeren entwicklungsgrad durch eine bessere anbindung an 
zentrale gebiete (vorwiegend ausbau und umbau von Verkehrssystemen und anderer technischer 
infrastruktur),

•	 soziale und wirtschaftliche kohärenz, d.h. streben nach einer nachhaltigen sozialen und wirtschaftli-
chen entwicklung des gesamten gebiets durch abschaffung von missverhältnissen im entwicklungs-
bereich (entwicklung und stärkung wirtschaftlicher aktivierungszentren und -gebieten, eingriffe in 
krisengebieten),

•	 kohärenz zwischen den identitäten und zielen, die als identifikation mit geopolitischen, natur-, kul-
tur- und sozialkonditionalitäten und mit auf ihrer grundlage definierten gemeinsamen entwicklung-
szielen für das gesamte gebiet zu verstehen ist (bestimmung gemeinsamer entwicklungsziele und 
Vorbeugung potenzieller interregionaler konflikte). 

mit der gewählten methode wurden 11 konzentrationsgebiete für spezifische maßnahmen ausgesondert, 
für die prioritäten und sonstige maßnahmen im bereich der raumbewirtschaftung sowie grenzüber-
schreitende maßnahmen formuliert wurden. diese maßnahmen sollen die schlüsselprobleme im be-
reich der entwicklung des gebiets abbauen oder die mit der raumbewirtschaftung verbundenen fragen 
optimalisieren.
im abkommen über die aufnahme gemeinsamer arbeiten an der Studie haben sich die Vertragspar-
teien verpflichtet, bei ihrer bearbeitung unter berücksichtigung der zuständigkeitsvoraussetzungen und 
bei beibehaltung inhaltlicher und technischer standards zusammenzuarbeiten. mit der bearbeitung der 
Studie wurden raumplanungsorgane der drei Woiwodschaften (das raumplanungsbüro der Wojewod-
schaft Westpommern, das Woiwodschaftsamt für stadtplanung, die abteilung für raumplanung in der 
abteilung für geodäsie, immobilienwirtschaft und raumplanung beim marschallamt der Woiwodschaft 
lubuskie) sowie die raumentwicklungsabteilung des infrastrukturministeriums beauftragt. in der studie 
wurden von gebietskörperschaften der drei Woiwodschaften überreichte anmerkungen im angemesse-
nen ausmaß berücksichtigt.
bei den arbeiten an der Studie wurden gis-instrumente sowie befindliche informationssysteme über 
raumplanung benutzt. aus diesem grund hat die Studie einen innovativen charakter und geht in der 
methodologischen hinsicht über die rahmen routinemäßiger planungsstudien hinaus. eine solche ein-
stellung beeinflusst auch die möglichkeit, ergebnisse der arbeit an der Studie durch eine verbesserte er-
reichbarkeit von planauskünften zu nutzen. 
darüber hinaus ist zu betonen, dass das ziel dieser Studie nicht darin liegt, den „grenzraum“ als solchen 
zu teilen, sondern lediglich das gebiet der drei an drei bundesländer der bundesrepublik deutschland 
angrenzenden Woiwodschaften zu untersuchen und analysieren. dieses dokument soll unter anderem 
räumliche prioritäten nennen und beschlussfassung bezüglich der gestaltung einer gemeinsamen ko-
härenten räumlichen politik für den polnischen teil des westlichen grenzraums ermöglichen. erst in 
einer weiteren perspektive soll die Studie als grundlegendes Werkzeug zur erstellung einer mit deutschen 
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partnern gemeinsamen „studie der räumlichen integration“ dienen, wo ein Versuch unternommen wird, 
den östlichen grenzraum deutschlands und Westpolens räumlich zu bestimmen. bevor jedoch eine zu-
sammenarbeit mit partnern auf der deutschen seite aufgenommen wird und eine gemeinsame Studie 
bearbeitet wird, in der konditionalitäten für die räumliche entwicklung, leitlinien und prioritäten für 
die räumliche politik sowie durchführungsinstrumente für die räumliche politik des deutsch-polnischen 
grenzraums festgelegt werden, haben die partner des abkommens vereinbart, eine kohärente/homogene 
planungsstudie für das gebiet der drei Woiwodschaften zu bearbeiten. dies wurde eben durch ein solches 
instrument ermöglicht, das ohne zweifel die Studie zur räumlichen Integration des polnischen Teil des 
deutsch-polnischen Grenzraums darstellt.

1.4. Einsatz der Studie in der räumlichen und regionalen Politik
die Studie zur räumlichen Integration des polnischen Teils des deutsch-polnischen Grenzraums ist eine er-
gänzende arbeit zu anderen vorhandenen und rechtlich vorgesehenen planwerken. sie ergänzt ihre be-
stimmungen und unterstützt ihre einführung. die Studie ist ein ausdruck für einen politischen Willen, 
entwicklungsrichtungen und eine räumliche integration der gebiete, die sie beschreibt. dieses dokument 
greift nicht in zuständigkeiten und Wahl der entwicklungsziele von regierungsorganen, gebietskörper-
schaften und privatsubjekten ein. 
die Studie hat vorwiegend einen informativen charakter. dadurch dass informationen über die wich-
tigsten richtungen und prioritäten der entwicklung des polnischen teils des deutsch-polnischen grenz-
raums zur Verfügung gestellt werden, sollen neue ideen und eine breitere zusammenarbeit im bereich 
der entwicklungsplanung und raumplanung zustande kommen. die Studie soll der optimalisierung des 
prozesses einer räumlichen integration des gebiets dienen, indem gemeinsame ziele festgelegt werden, 
die von den drei Woiwodschaften und der regierungsseite akzeptiert werden.
die Studie kann auf verschiedenen ebenen genutzt werden:
•	 europäische ebene – als postulatmaterial für die räumliche politik der europäischen union zur unter-

stützung der entwicklung von gebieten, die außerhalb des sog. pentagons – des am meisten entwic-
kelten gebiets europas – liegen,

•	 nationale ebene – als grundlage und empfehlungen für regierungsdokumente und –programme zur 
entwicklung des polnischen teils des deutsch-polnischen grenzraums, insbesondere für die entwic-
klungsstrategie Westpolens,

•	 regionale ebene – als hinweise für die von den Woiwodschaften geführte entwicklungs- und räumli-
chen politik, koordiniert im gesamten gebiet der Studie,

•	 subregionale und lokale ebene – als grundlage für planung und durchführung von entwicklungs- 
und integrationsmaßnahmen, u.a. mit grenzüberschreitendem ausmaß. 

die Vertragsparteien des abkommens vom 28. Juni 2010 erwarten, dass eine ähnliche Studie für den deut-
schen teil des grenzraums entsteht. die Studie soll in der zukunft eine zusammenarbeit der polnischen 
Woiwodschaften mit deutschen partnern an einer gemeinsamen deutsch-polnischen Vision der entwick-
lung des grenzraums erleichtern.

1.5. Bisher entstandene Fallstudien
in der nachkriegszeit stellten die grenzgebiete kein getrenntes handlungsfeld in strategischen dokumen-
ten und planwerken dar und die grenze an sich war eine barriere, die jeden kontakt und eine aufnahme 
einer zusammenarbeit mit den an der anderen seite der grenze liegenden gebieten unmöglich gemacht 
hat. in raumordnungsplänen für den staat sowie in raumordnungsplänen für die Woiwodschaften er-
schien der grenzraum lediglich im zusammenhang von problemen von ganzen Woiwodschaften.
nach der Wende 1990 wurde das komitee für raumwirtschaft bei der deutsch-polnischen regierungs-
kommission für regionale und grenznahe zusammenarbeit berufen.
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1.5. Bisher entstandene Fallstudien

in dieser zeit haben sich deutsche politiker bemüht, einen kontakt mit lokalen behörden auf der polni-
schen seite aufzunehmen. obwohl eine bestimmung grundlegender rahmen für eine grenzüberschrei-
tende zusammenarbeit auf zahlreiche probleme gestoßen ist, wurden bis 1992 fünf raumordnungspläne 
für den deutsch-polnischen grenzraum von der deutschen seite bearbeitet. zu diesen gehörten:
•	 europäisierung des oder-neiße-gebiets. die hauptvoraussetzung dieser initiative war, in szczecin 

einen exterritorialen hafen und eine freihandelszone unter einsatz des polnischen und deutschen 
kapitals aufzubauen.

•	 deutsch-polnische grenzüberschreitende zusammenarbeit. der plan hat gedanken und schlussfol-
gerungen inbegriffen, die u.a. eine Verbesserung der eisenbahn- und straßeninfrastruktur sowie eine 
engere zusammenarbeit der polnischen und deutschen regionalen partner vorausgesetzt haben. es 
sollten ausschüsse zur koordinierung der zusammenarbeit im deutsch-polnischen grenzraum be-
rufen werden, und zwar: ein hauptausschuss, der alle maßnahmen im gesamten raum koordinieren 
soll, und ein unterausschuss für probleme der miteinander benachbarten gebiete. die östlichen bun-
desländer in deutschland und die westlichen Woiwodschaften in polen könnten eine unmittelbare 
zusammenarbeit nach unterschreibung entsprechender Verträge ausüben1.

•	 maquiladora-programm. das ziel war, die erfahrungen aus dem grenzraum der usa und mexico 
im deutsch-polnischen grenzraum zu nutzen. unternehmen vom typ maquiladora auf der mexika-
nischen seite (98% mit amerikanischem kapital) haben die billige arbeitskraft genutzt, aus den usa 
stammende materialien bearbeitet und die meisten wieder nach den usa exportiert haben. 

•	 konzept der förderung der oder-region (stolpe-plan). 
•	 der deutsch-polnische grenzraum als frage der regionalen politik (Willers-plan).

1.5.1. Stolpe-Plan 
das Konzept der Förderung der Oder-Region war am meisten umstritten und wurde am meisten in frage 
gestellt. ministerpräsident brandenburgs manfred stolpe hat im Juli 1991 der polnischen seite ein do-
kument überreicht, das auf initiative des bundeslandes brandenburg entstanden ist und wo er aufbau 
einer sonderwirtschaftszone beiderseits der deutsch-polnischen grenze unter dem namen oderraum 
vorgeschlagen hat2. sie sollte eine fläche mit der breite von 50 km auf der deutschen seite und 100 km auf 
der polnischen seite, mit beinahe 5 mio. bewohner umfassen. der plan sollte unterstützung für land-
wirtschaft, forstwirtschaft, industrie und handwerk, handel und dienstleistungen, tourismus, kommu-
nikation und telekommunikation auf den beiden seiten der grenze gewähren. 
Viele von diesen unternehmungen wurden nur allgemein (z.b. bau eines oder-donau-kanals oder 
autobahn nord-süd auf der polnischen seite) dargestellt, andere wurden mehr konkret (z.b. sonder-
wirtschaftszone beiderseits der grenze in der schwedt-frankfurt-region, markt- und einkaufszentrum 
frankfurt-słubice, japanisch-koreanische industriesiedlung in der szczecin-region) gezeichnet. dem 
Vorschlag zufolge sollte die landwirtschaftliche produktion (außer anbau von industrierohstoffen in der 
gesamten zone) abnehmen und forstwirtschaft, industrie, handwerk und dienstleistungen, u.a. touris-
mus sollten sich entwickeln. szczecin – ein freier hafen – und die freie Wirtschaftszone sollten investoren 
locken. es wurde auch eine wichtige rolle für die entwicklung des polnischen grenzhandels vorgesehen, 
der durch kreditsystem investitionen in gastronomie- und hotelanlagen anspornen sollte3. dem Vor-
schlag zufolge sollten die meisten investitionen von privaten unternehmern mithilfe von einer deutsch-
polnischen entwicklungsbank gewährten krediten getätigt werden. die entwicklungsbank sollte von den 
regierungen polens und deutschlands mit dem kapitalverhältnis 70:30 für die deutsche seite aufgebaut 

1 Vgl. W. malendowski, m. ratajczak, euroregiony. polski krok do integracji, Wrocław 2000, s. 85.
2 siehe antwort des außenministers auf die frage nr. 845 bezüglich der stellungnahme des außenministers zu deutschen 
programmen für zusammenarbeit im grenzraum mit polen, die von der deutschen seite nach 1989 veröffentlicht wurden, Wars-
zawa, 16. august 1999, s. 4.
3 m. guz-Vetter, Polsko-niemieckie pogranicze. Szanse i zagrożenia w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, in-
stytut spraw publicznych, Warszawa 2002, s. 15.
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werden; der sitz der bank sollte in berlin sein, sein Vorstandsvorsitzender sollte ein deutscher sein und 
die abrechnungswährung sollte die deutsche mark sein.4 dem dokument wurde ein kühler empfang 
von der seite der polnischen regierungs- und regionalkreise zuteil und es wurden keine arbeiten daran 
aufgenommen.

abbildung 1.  der deutsch-polnische grenzraum nach dem konzept von stolpe (a) und Willers (b).

 

Quelle:  Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające z  sąsiedztwa z  Republiką Federalną Niemiec, 
stanisław ciok, Wrocław-universität.

1.5.2. Willers-Plan
der nächste Vorschlag der deutschen seite – der deutsch-polnische grenzraum als frage der regionalen 
politik (Willers-plan) betonte meist schaffung günstiger institutioneller wirtschaftlicher und politischer 
bedingungen für eine schnelle entwicklung der grenzräume. der plan umfasste neunzehn deutsche krei-
se aus meklemburg-Vorpommern, brandenburg und sachsen sowie einundvierzig gemeinden aus den 

4 im oktober 1991 hat die polnische seite im rahmen der deutsch-polnischen regierungskommission für regionale und grenz-
nahe zusammenarbeit der deutschen seite kritische anmerkungen überreicht. es wurde darauf hingewiesen, dass das konzept 
auf der polnischen seite als ausdruck für eine neue deutsche expansion in den osten empfangen wurde und dass es mindestens 
deutsche einseitige wirtschaftliche prioritäten betont hat, ohne dabei polnische interessen hinreichend zu berücksichtigen. es 
wurde hervorgehoben, dass bei den arbeiten an der regionalen politik polens langfristig keine aussonderung westlicher grenz-
regionen weder als eine getrennte administrative einheit noch als eine sog. funktionsregion vorgesehen wird.
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vier damals existierenden Woiwodschaften: Woiwodschaft szczecińskie, gorzowskie, zielonogórskie und 
Jeleniogórskie. die fläche hatte 17,2 tausend km2 und beinahe 1,9 mio. bewohner. die Verfasser des 
plans haben auf die deutliche kluft in der finanziellen förderung des polnischen und deutschen teils des 
grenzraums hingewiesen. der deutsche teil hat damals förderung aus den bundesmitteln, eWg-mitteln 
(mitteln aus den programmen aufschwung des ostens und Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur), steuererleichterungen und kreditmöglichkeiten zu sehr günstigen bedingungen erhalten, wäh-
rend dem polnischen grenzraum keine finanzielle unterstützung vom staat gewährt und aus den eWg-
mitteln lediglich geringe mittel aus den programmen uwertura und phare zugeteilt wurden.5

1.5.3.  Gerichtete Studie zur Raumbewirtschaftung im Gebiet längs der deutsch-polnischen 
Grenze (1995)

eine antwort auf die deutschen konzepte haben regionalisten aus szczecin, zielona góra und Wrocław 
gegeben, die einen dringenden forschungsbedarf in diesem bereich sahen. es sind einige erste teilfallstu-
dien entstanden.6 nach 1992 wurden zentrale arbeiten am konzept der bewirtschaftung des grenzraums 
aufgenommen, was eine bearbeitung der gerichteten studie zur raumbewirtschaftung im gebiet längs 
der deutsch-polnischen grenze von 1995 zur folge hatte. 
ein charakteristisches merkmal dieser studie ist die doppelte teilung des grenzraums. die erste teilung, 
bei der die abnehmende kraft der gegenseitigen einflussnahme der grenzkontakte ein kriterium darge-
stellt hat, war eine einteilung in eine grenzzone, eine regionale zone und eine überregionale zone. die 
andere teilung hat strukturstreifen zustande gebracht, und zwar: einen südlichen, mittleren und nördli-
chen streifen (im unterschied zum stolpe-plan und anderen plänen umfasste dieses konzept auch berlin 
und poznań). einen großen Wert des konzeptes hat eine detaillierte analyse der konditionalitäten sowie 
des potentials und entwicklungsbarrieren beiderseits der grenze dargestellt. die hauptziele und entwick-
lungsrichtungen wurden in drei punkten zusammengefasst und hatten folgenden umfang:
•	 umweltschutz und sanierung verseuchter gebieten, tourismusentwicklung in naturgebieten, Ver-

besserung der Wasserwirtschaft, umstrukturierung der landwirtschaft,
•	 entwicklung von siedlungsstrukturen – von wichtigen zentren mit überregionaler und europäischer 

bedeutung (szczecin, poznań, Wrocław) sowie von solchen mit regionaler bedeutung (Wałbrzych, 
Jelenia góra, zielona góra, gorzów Wielkopolski, koszalin),

•	 entwicklung der technischen infrastruktur, Verbesserung der funktion aller Verkehrszweige, no-
twendigkeit der Verminderung ihrer einflussnahme auf die umwelt, Verbesserung der erreichbarkeit 
der subregionalen zentren.

die haupteinheiten der räumlichen struktur sollten entwicklungsstreifen des westpolnischen städtenet-
zes und städtische servicezentren sein. der hauptstreifen verlief von nord nach süd über szczecin, zielo-
na góra und Jelenia góra und der unterstützende streifen umfasste koszalin, poznań, legnica, Wrocław 
und Wałbrzych. breitenkreisstreifen verlief entlang der geplanten autobahnen a2 und a4. ein getrennter 
streifen stellt ein grenzstädtenetz dar, die – wie die Verfasser der studie vorausgesehen haben – in der 
zukunft zu kreisstädten werden sollten: świnoujście, kostrzyn nad odrą, słubice, gubin und zgorzelec. 
obwohl poznań und Wrocław auf dem gebiet der vorgeschlagenen entwicklungsstreifen lagen, wurden 
sie nicht – im unterschied zu berlin – unmittelbare empfänger der bestimmungen der studie, weil sich 
die studie in ihrem inhalt auf die damaligen grenzwoiwodschaften konzentrierte.
im bereich der entwicklung der technischen infrastruktur haben die Verfasser der studie einen großen Wert 
auf die eisenbahn und förderung der zugverbindungen als ein schnelles und umweltfreundlicher Verkehrs-
mittel im Vergleich zu autoverkehr gelegt. sie forderten eine höhere geschwindigkeit der Verbindungen, 

5 bednarski r., Superregion polsko-niemiecki jako próba reaktywacji planu Stolpego–Willersa, „ekonomia i zarządzanie”, band 2, 
nr. 2. Wydział zarządzania politechniki białostockiej, białystok 2010, s. 13-14.
6 a. nowakowski, W. olejniczak (szczecin): Współpraca graniczna z Niemcami. Opcja szczecińska; marian ekert (zielona góra): 
Problemy rozwoju obszarów przygranicznych. Środkowe Nadodrze; s. ciok (Wrocław): Problematyka obszarów przygranicznych 
Polski Południowo-Zachodniej. Studium społeczno–ekonomiczne.
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was in der weiteren perspektive die eisenbahn vor einem abfluss von passagieren schützen soll.
die bestimmungen der studie haben empfehlungen für Verwaltungsbehörden und privatsubjekte auf 
allen ebenen dargestellt.

abbildung 2.  teilung des gebiets gerichtete studie zur raumbewirtschaftung im gebiet längs der deutsch-polni-
schen grenze

Quelle:  gerichtete studie zur raumbewirtschaftung im gebiet längs der deutsch-polnischen grenze, Warszawa 1995.

1.5.4. Aktualisierung der Studie; das deutsch-polnische Haus
zusammen mit der geänderten konditionalitäten (gebietsreform, erwartete erweiterung der europäi-
schen union nach osten) musste die studie aktualisiert werden. die aktualisierte studie zur raumbe-
wirtschaftung im gebiet längs der deutsch-polnischen grenze wurde im mai 2002 veröffentlicht. im do-
kument wurden die meisten nicht durchgeführten postulate aus der studie von 1995 wiederholt, darüber 
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hinaus sind auch neue Themen wie sanierung von bergbauflächen und hochwasserschutz (das interesse 
an diesem Thema ist nach 1997 deutlich gestiegen) zugekommen. das von der studie besprochene gebiet 
wurde um große Verwaltungs- und Wirtschaftszentren erweitert und umfasste jetzt rostock, poznań, 
dresden und Wrocław.7

abbildung 3.  teilung des grenzraums in der aktualisierten studie zur raumbewirtschaftung im gebiet längs der 
deutsch-polnischen grenze (links) und im deutsch-polnischen haus (rechts)

Quelle:  stanisław ciok, Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające z sąsiedztwa z Republiką Federalną 
Niemiec, Wrocław-universität

die aktualisierung der studie ist mit einem neuen konzept der deutschen seite zusammengefallen, das 
der erweiterte deutsch-polnische grenzraum oder das haus der deutsch-polnischen zusammenarbeit 
genannt wird. die initiative hat – ähnlich wie das polnische dokument – eine erweiterung des gebiets der 
grenzüberschreitenden zusammenarbeit um dresden, Wrocław und poznań vorausgesetzt. 

1.5.5.  Gerichtete Studie zur Raumbewirtschaftung im Gebiet längs der deutsch-polnischen 
Grenze (2005)

die gerichtete studie zur raumbewirtschaftung im gebiet längs der deutsch-polnischen grenze wur-
de 2005 vom team des instituts für geographie und raumbewirtschaftung an der polnischen Wissen-
schaftsakademie in Warszawa unter der leitung von prof. hab. dr. grzegorz Węcławowicz auf auftrag 
des infrastrukturministeriums bearbeitet. in der studie wurden zwei skalen der teilung des grenzraums 
angewandt: eine lokale (an der grenze liegende gemeinden) und eine überregionale skala (an der grenze 
liegende Woiwodschafen oder ihre teile). der umfang der studie ist wesentlich größer als bei den frühe-
ren bearbeitungen und ihre analyse der konditionalitäten erscheint als vollständig. zu den hauptzielen 
der studie gehören:
•	 sicherung einer räumlichen, wirtschaftlichen und sozialen kohärenz des deutsch-polnischen grenz-

raums mit dem restlichen teil des landes und den östlichen regionen deutschlands.
•	 angabe von formen und richtungen des Wandels der ungünstigen randlage in der nationalen pers-

pektive in eine günstige lage in der breiteren europäischen perspektive,

7 Aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, urząd mieszkalnictwa 
i rozwoju miast in Warszawa und bundesministerium für Verkehr, bau und stadtentwicklung in berlin, 2002.
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•	 abschaffung der peripheriemerkmale durch integration wirtschaftlicher und sozialer maßnahmen 
und diffusion der innovationen über die grenze sowie nutzung der lage der grenzgebiete in der 
wirtschaftlichen und sozialen entwicklung in der nähe der sich stärker integrierenden metropolre-
gionen von szczecin, poznań und Wrocław auf der polnischen seite und der berlin- und dresden-
metropolen auf der deutschen seite. 

im dokument wurde ein neues entwicklungsparadigma, gestützt auf ein netzwerk von metropolen und 
eine stärkung ihrer Verbindungen, dargestellt. 
Von entwicklungsstreifen oder streifen der schnelleren entwicklung wurde zugunsten einer diffusion 
von entwicklungsimpulsen aus den metropolzentren abgesehen. in der studie wurde festgestellt, dass bei 
der erreichung der hauptziele man sich auf stimulierung des endogenen potenzials des grenzraums kon-
zentrieren soll, dessen wichtigstes element die metropolperspektive szczecin-poznań-Wrocław darstellt. 
um diese perspektive herum soll eine wirtschaftliche integration geschehen und von dort aus sollen in-
novationen in das gesamte grenzgebiet überführt werden. es ist notwendig, infrastrukturelle Verbindun-
gen zwischen den metropolen zu stärken; als erstes sollte eine stärkung der Verbindungen des gesamten 
gebietes und der regionalzentren mit den polnischen nationalen metropolen, und erst später auch mit 
den deutschen angestrebt werden. 
trotz der geänderten darstellungsweise des entwicklungspotenzials des grenzraums in der studie wurde 
ein entwicklungsstreifen des mitteleuropäischen Verkehrskorridors (das konzept wurde seit 2004 von 
den Woiwodschaften: zachodniopomorskie, lubuskie und dolnośląskie zusammen mit auslandsregio-
nen durchgeführt) inbegriffen. der Verkehrskorridor würde die s3-straße, e59-eisenbahnroute und die 
oder-Wasserstraße umfassen. zu den hauptargumenten für Verkehrsinvestitionen im gebiet des korri-
dors zählen: erweiterung der hafenbasis szczecin–świnoujście, reaktivierung der binnenschifffahrt an 
der oder als der einzigen polnischen Wasserstraße, die die Verkehrsfunktion entwickeln könnte, und Ver-
besserung der Verkehrserreichbarkeit der regionalen zentren: gorzów Wielkopolski und zielona góra.
in der zusammenfassung haben die Verfasser allgemeine oder mehr detaillierte richtlinien für künftige 
planwerke bestimmt. zu diesen zählen:
•	 ein kohärentes Verkehrs- und kommunikationssystem als element, die die wirtschaftliche entwic-

klung und grundlage für die steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der region stimuliert,
•	 entwicklung von fachdienstleistungen in metropolgebieten und mittelgroßen städten sowie in man-

chen grenzzentren,
•	 keine inhaltlichen prämissen für Verschiebung eines teils der Verkehrsfunktionen der hafenanlage 

szczecin–świnoujście zu kleinerem ostsee-häfen und binnenhäfen an der odrze (schwedt), 
•	 Verhinderung einer übermäßigen einschränkung der wirtschaftlichen entwicklung im polni-

schen grenzraum wegen zu restriktiven ökologischen normen, z.b. im zusammenhang mit natura 
2000-gebieten,

•	 Verhinderung der abwälzung auf die polnische seite von lästigen anlagen, was unmittelbar aus dem 
wirtschaftlichen und finanziellen überlegenheit deutschlands folgt.

die deutsche seite hat auf die Gerichtete Studie zur Raumbewirtschaftung im Gebiet längs der deutsch-
polnischen Grenze mit einer erklärung über die aufnahme von arbeiten an einer ähnlichen studie für das 
gebiet auf ihrer seite der grenze geantwortet. bisher ist eine solche studie noch nicht entstanden.
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abbildung 4.  gerichtete studie zur raumbewirtschaftung im gebiet längs der deutsch-polnischen grenze, Warsza-
wa 2005.
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2.1.  Der polnische Teil des deutsch-polnischen Grenzraums auf der europäischen 
und nationalen Ebene

der polnische teil des deutsch-polnischen grenzraums, der der gegenstand der studie ist, umfasst fol-
gende Woiwodschaften: dolnośląskie, lubuskie und zachodniopomorskie. im norden ist der raum von 
der ostseeküste begrenzt, im osten grenzt er an die Woiwodschaft pomorskie, Wielkopolskie und opols-
kie, im süden an folgende kraje der tschechischen republik: olomoucký, pardubický, královehradecký 
und liberecký und im Westen an folgende bundesländer der bundesrepublik deutschland: sachsen, 
brandenburg, meklemburg-Vorpommern an. eine wichtige rolle spielt dabei auch die nähe zu berlin, 
der die räumliche politik gemeinsam mit brandenburg betreibt.
die lage an der ostsee ist entscheidend dafür, dass polen, und dadurch auch der polnische teil des 
deutsch-polnischen grenzraums, zum ostseeraum gehören. gegenüber der westpommerschen küste 
liegt an der anderen seite der ostseeküste die dänische hauptstadtregion (kopenhagen und bornholm) 
sowie die schwedischen regionen skåne und blekinge. 
der polnische teil des deutsch-polnischen grenzraums liegt im gebiet der nordeuropäischen tiefebene 
und der böhmischen masse. Vom norden nach süden streckt sich dieser raum über beinahe 500 km, was 
in Verbindung mit unterschiedlichen physiografischen bedingungen sich in verschiedenen raumbewirt-
schaftungsweisen innerhalb der region widerspiegelt und eine grundlage für wirtschaftliche tätigkeiten 
mit sehr unterschiedlichen profilen bildet. ein räumliches element, das den raum unter verschiedenen 
aspekten vom norden nach süden zusammenschweißt, ist der fluss oder. 
der polnische teil des deutsch-polnischen grenzraums macht 18,2% der landfläche aus und wird von 
14,6% der polnischen bevölkerung bewohnt. die region steht für 14,4% des bruttoinlandsprodukts.

tabelle 1. ausgewählte daten zum polnischen teil des deutsch-polnischen grenzraums (2012)

merkmal Woiwodschaft Von der studie 
umfasstes 
gebiet

polen
dolnośląskie lubuskie zachodniopo-

morskie
fläche in km2 19 947 13 988 22892 56 826 312 679

in % 6,4 4,5 7,3 18,2 100,0

bevölkerung in 
tausend

2 914,4 1 023,3 1 721,4 5 659,1 38 533,3

in % 7,6 2,7 4,5 14,7 100,0

bevölkerungs-
-dichte in perso-
nen pro 1 km2

146 73 75 100 123

urbanisierung 
in %

69,6 63,3 68,8 68,2 60,6

bruttoinlands-
-produkt pro 
einwohner in % 
(2010 r.)

112,5 84,5 87,0 99,7 100,0

Quelle: daten des hauptstatistikamts.

2. KONDITIONALITÄTEN DER RÄUMLICHEN ENTWICKLUNG
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2.1. Der polnische Teil des deutsch-polnischen Grenzraums auf der europäischen und nationalen Ebene

2.1.1. Die europäische Ebene

2.1.1.1. Geopolitische Lage in Beziehungen Osten-Westen und Norden-Süden
dank seiner lage in mittel- und osteuropa hat polen Verbindungen zu verschiedenen europäischen ge-
bieten. die mitgliedschaft in der europäischen union verbindet das land mit den ländern Westeuropas. 
ein formales und faktisches ergebnis dieser mitgliedschaft sind integrationsprozesse, die in den eu-län-
dern geschehen. in diesem bereich ist die einflussnahme deutschlands besonders stark, das seine wirt-
schaftlichen interessen u.a. über polen nach osten betreiben. die lage an der ostsee zieht hingegen polen 
automatisch in den kreis der länder aus dem ostseeraum ein. zu Verbindungselementen zählen Ver-
kehrsverbindungen über die ostsee in der achse norden-süden sowie die internationale und interregio-
nale zusammenarbeit im bereich der maritimen umwelt und ufergebiete. der südliche teil des landes 
ist in gewissem ausmaß auf zusammenarbeit mit den ländern aus dem einzugsgebiets der donau einge-
stellt. im deutsch-polnischen grenzraum haben alle diese faktoren unterschiedlich starke auswirkungen 
mit unterschiedlichen räumlichen umfängen. am schwächsten oder gar nicht spürbar sind Verbindungen 
mit osteuropa – mit den gebieten von außerhalb der außengrenze der eu. 

abbildung 5. der polnische teil des deutsch-polnischen grenzraums in polen und in europa.
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der deutsch-polnische grenzraum ist, ähnlich wie das meiste gebiet polen, ein bereich, wo einflüsse aus 
West- und osteuropa durchdringen. dieser an der grenze zwischen den slawischen und germanischen 
Völkern gelegene raum befand sich in seiner geschichte unter verschiedenen regierungen. diese ge-
schichtlichen konditionalitäten, wie auch die Wechselhaftigkeit und unsicherheit der grenzen haben die 
dynamik seiner entwicklung sowie seine kultur beeinflusst. den größten einfluss auf die aktuelle geopo-
litische lage des deutsch-polnischen grenzraums hatte die neuste geschichte, insbesondere der polnische 
beitritt der europäischen union 2004 und des schengen-raums 2007. infolge dieser Veränderungen wa-
ren die grenzen des landes kein hindernis mehr und ein freier Verkehr von personen, dienstleistungen 
und Waren wurde möglich. dies hat den Weg zur verbesserten territorialen kohärenz der grenzräume 
eingeräumt. das hat eine emigrationswelle aus polen verursacht. andererseits wurden die arbeitsplätze 
an grenzübergängen abgeschafft. der grenzraum wurde zu einem transitgebiet und nicht ein ziel von 
touristenreisen. 
die grenznahe lage an der see verbindet sich mit dem transitcharakter des gebiets. hier kreuzen sich 
internationale Verbindungen Westen-osten – aus Westeuropa nach osteuropa, u.a. in die ukraine, nach 
Weißrussland, russland und in die baltischen staaten – sowie Verbindungen norden-süden, aus der 
skandinavischen halbinsel nach südeuropa. Während der Vorbereitungen der länder aus mittel- und 
osteuropa zum eu-beitritt wurden zwei paneuropäische Verkehrskorridore in richtung Westen-osten, 
die aus der sichtweise der interessen der politisch und wirtschaftlich stärkeren länder der europäischen 
union wichtiger ist, bestimmt: pek 2 (brüssel-berlin-Warszawa-moskau) und pek 3 (berlin-dresden-
Wrocław-kiew). beide führen durch den polnischen teil des grenzraums und sind intensiv genutzt; 
die Verkehrsachse des 2. peks ist die a2-autobahn, die meridional über Woiwodschaft lubuskie in der 
świebodzin-region, symmetrisch zwischen gorzów und zielona góra, verläuft. pek 3 in form von der 
landstraße nr. 4 und  18 (Jędrzychowie-olszyna-Wrocław-kraków) stellt eine zur oder parallele ent-
wicklungsachse von dolny śląsk dar. 
in der richtung norden-süden führt der paneuropäische Verkehrskorridor 4 über zentralpolen, er geht 
doch nicht über den polnischen teil des deutsch-polnischen grenzraums oder die häfen der oder-
mündung. die dynamische wirtschaftliche entwicklung und innovationskraft der regionen skåne und 
Øresund einerseits, und die aufnahmefähigkeit der Wirtschaften in den ländern südlich von polen be-
günstigen eine intensivierung der meridionalen Verbindungen. die lücke, die sich aus dem Verlauf des 
paneuropäischen Verkehrskorridors über dieses gebiet ergibt, wird von der initiative der europäischen 
regionen – dem mitteleuropäischen Verkehrskorridor cetc-route 65 – gefüllt.

2.1.1.2. Der polnische Teil des Grenzraums auf dem Hintergrund der Ostseeregionen
polen gehört zu den ländern im ostseeraum, doch im polnischen teil des grenzraums ist nur die Woi-
wodschaft zachodniopomorskie eine Woiwodschaft mit einem zugang zur see. Von entscheidender be-
deutung für die Verbindung des raums mit der ostseeküste sind häfen der odermündung, geleitet von 
szczecin und świnoujście. über die grenznahen Woiwodschaften verlaufen hauptverkehrsrouten, die zu 
den häfen führen. in der Verlängerung dieser routen auf der anderen seite der ostsee liegen schwedische 
und dänische regionen: skåne und blekinge, kopenhagen und bornholm. 
Verkehrs- und funktionsverbindungen des grenzraums in der richtung norden-süden konzentrieren 
sich um den mitteleuropäischen Verkehrskorridor cetc-route 65 herum. teile des Verkehrskorridors 
verbinden die wichtigsten Wirtschaftszentren des polnischen teils des deutsch-polnischen grenzraums 
über die ostsee mit den ländern der skandinavischen halbinsel. ein effektives ergebnis dieser Verbin-
dungen ist die fährenverbindung świnoujście-Ystad, über die jährlich 760 tausend passagieren und 380 
tausend personen- und lastwagen, ca. 20 tausend zugwagen und 3,3 mio. tonnen frachtgüter befördert 
werden. ein anderes beispiel für die ostsee-zusammenarbeit ist die euroregion pomerania.
die zusammenarbeit im ostseeraum wird vom programm für europäische territoriale zusammenarbeit 
für die ostseeregion für den zeitraum 2007-2013 und vom programm der grenzüberschreitenden zusam-
menarbeit südostsee 2007-2013 gefördert. einen einfluss auf die entwicklung dieser zusammenarbeit 
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hat auch die konferenz der subregionen des ostseeraums (baltic sea states subregional co-operation, 
bsssc). sie hat einen politischen charakter und zu den teilnehmern gehören außer der behörden der 
ostseeregionen auch Vertreter der regionalen Verwaltung und institutionen, die mit dem ostseeraum 
verbunden sind. 
es gibt jedoch keine zusammenarbeit der Woiwodschaft zachodniopomorskie mit dänischen regionen. 
kopenhagen und die grenzübergreifende schwedisch-dänische region Øresund gehören zu den sich am 
besten entwickelnden regionen im ostseeraum und eine solche zusammenarbeit könnte mit nutzen 
für die Woiwodschaft zachodniopomorskie und mit ihrer Vermittlung – für den gesamten grenzraum 
erfolgen.

abbildung 6.  perspektive der territorialen entwicklung des ostseeraums 2030 (nach dem raumbewirtschaftung-
skonzept des landes 2030).
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tabelle 2.  Woiwodschaften des polnischen teils des deutsch-polnischen grenzraums auf dem hintergrund der na-
chbarregionen – ausgewählte daten.
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Jahr 2010 2010 2009 2008 2008 2008 2010 2008
polen 312 679 38 200 0,9 52,3 3,7 65,3 52,2 83,6
grenzraum auf der po-
lnischen seite (ippon-
-projekt)

56 826 5 581 0,3 55 2,6 63,1 56,1 69,6

dolnośląskie 19 947 2 877 –0,4 60 1,8 59,9 73,3 91,5
lubuskie 13 988 1 011 1,7 48 3,6 61,8 35,2 58,3
zachodniopomorskie 22 892 1 693 0,9 51 3,6 70,1 62,5 57,5
opolskie 9 412 1 031 –0,4 48 4,3 57,7 44,4 89,3
pomorskie 18 310 2 230 3,5 53 2,5 67,3 56,2 64,6
Wielkopolskie 29 827 3 408 2,7 59 5,1 59,8 64,9 87,9
grenzraum auf der deut-
schen seite 71 971 11 799 –2,7 88 1,1 74,9 47,6 50,5

berlin 892 3 443 0,0 99 0,1 81,6 64,9 41,8 i

nordöstliches branden-
burg

29 477 2 512 –3,1
75 2,4 71,8

31,8 42,9 i

südwestliches branden-
burg 88 1,6 73,7

meklemburg-Vorpom-
mern 23 186 1 651 –4,8ii 81 2,8 77,5 31,9 27,9 i

sachsen 18 416 4 193 –1,9ii 86 1,0 68,9 b.d. 73,7
südschweden – skåne 
und blekinge 2 561 1 381 2,6 107 71,0 79,0 136,6

hauptstadtregion däne-
marks – kopenhagen 
und bornholm

13 968 1 714 2,9 152 0,3 84,3 108,0 keine 
daten

liberecký kraj 3 163 448 2,0
65 1,8 53,0 34,0 keine 

datenhradecký kraj 4 758 561 0,6
pardubický kraj 4 519 518 1,2

olomoucký kraj 5 267 641 0,7 64iii 1,8iii 49,2iii 39, 6iii keine 
daten

i nur überlokale straßen, ohne gemeindestraßen.
ii 2008 r.
iii zusammen mit dem moravskoslezský kraj

Quelle: eigenbearbeitung auf der grundlage der daten des hauptstatistikamts und eurostat.
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dem raumbewirtschaftungskonzept des landes 2030 geht die gestaltung des ostseeraums in richtung 
von globalen knoten, deren platz metropolen nehmen, die bereits heute in diesem gebiet dominierend 
sind, sowie von anderen knotenzentren mit gut entwickelten geschäfts-, innovations- und Wissenschafts-
funktionen. zu den letzteren werden im polnischen teil des grenzraums Wrocław und szczecin gehören. 
gorzów Wlkp. und zielona góra, bei denen eine systematische konzentration der metropolfunktionen 
auftritt, haben auch eine große chance, sich an dieses netzwerk der zusammenarbeit anzuschließen. 
der deutsch-polnische grenzraum wird innerhalb von einem von manchen grenzübergreifenden clusters 
und kooperationsgebieten liegen, wobei sein hauptzentrum berlin sein wird.

2.1.1.3. Das europäische Netzwerk der Naturschutzgebiete
naturschutzgebiete im polnischen teil des deutsch-polnischen grenzraums sind ein bestandteil des eu-
ropäischen netzwerks von naturschutzgebieten. die ökologischen strukturen von internationaler bedeu-
tung sind von folgenden einrichtungen geschützt:
•	 das netzwerk econet,
•	 das netzwerk natura 2000, die besondere Vogelschutzgebiete (sog. Vogelhorte), besondere erhal-

tungsgebiete (sog. siedlungshorte) sowie gebiete von gemeinschaftlicher bedeutung (ggb) umfasst,
•	 biosphärenreservate aus dem unesco-programm man and biosphere (mab),
•	 die helsinki-konvention zum schutz der umwelt des ostseeraums von 1974 und die von ihr prokla-

mierte kommission für den schutz der meeresumwelt im ostseeraum (helcom),
•	 die ramsar-konvention von 1971,
•	 das europäische landschaftsübereinkommen.
der polnische teil des grenzraums liegt im streifen der flachländer, der sich von der nordsee über hol-
land, norddeutschland, polen, Weißrussland und russland bis zum ural erstreckt. die landschaft dieses 
raums war vorwiegend von Vergletscherungen gestaltet. die fort- und zurückbewegungen des eisschilds 
hat ein reichtum an verschiedenen formen hinterlassen. auf das gebiet der sudeten und des sudetenvor-
lands hat zusätzlich die gebirgsbildung einen einfluss ausgeübt. 
die nördliche grenze der Woiwodschaft zachodniopomorskie ist die küste der ostsee mit einer kom-
plexen physiografie in der odermündung. die Woiwodschaft zachodniopomorskie und der nördliche 
teil der Woiwodschaft lubuskie sind gebiete mit einer bedeutenden anzahl seen. dort gibt es zahlreiche 
seeplatten und große einzelseen. der nördliche teil der Woiwodschaft dolnośląskie umfasst hingegen 
das sudetenvorland und -gebirgeketten: góry izerskie (isergebirge), karkonosze (riesengebirge), góry 
sowie (eulengebirge), góry stołowe (heuscheuergebirge), góry złote (reichensteiner gebirge). zu den 
typischen merkmalen des polnischen teils des grenzraums zählen auch die vielen Wälder, die vor allem 
in der Woiwodschaft lubuskie vorkommen.
die wertvollsten naturgebiete sind der meerbereich, die täler der oder, Warthe und netze, sudeten und 
sudetenvorland. die gebirgsketten auf der polnischen, tschechischen und deutschen seite machen einen 
einheitlichen teil solcher gebiete aus. das oder-tal, das im 19. und 20. Jahrhundert als Wasserstraße 
genutzt wurde, hat funktionen eines paneuropäischen biotopverbunds beibehalten.
im polnischen teil des grenzraums gibt es fünf nationalparken (Woliński (Wolliner nationalpark), 
drawieński (nationalpark drawa), ujście Warty (Warthemündung), karkonoski (riesengebirge-natio-
nalpark), gór stołowych (nationalpark heuschergebirge) sowie 25 landschaftsparken. 

2.1.1.4. Metropolisierungsprozesse
die europäische union setzt voraus, dass nachhaltige entwicklung und erhöhung der Wettbewerbsfä-
higkeit europas durch schaffung einer polyzentrischen siedlungsstruktur im europäischen gebiet be-
dingt ist. einen entscheidenden einfluss darauf haben städtische ballungsräume und metropolen – die 
hauptzentren für globales netzwerk für informations-, menschen- und Warenaustausch und -fluss, die 
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gleichzeitig Wissenschafts-, akademische und geschäftszentren sind. Vom rang dieser zentren entschei-
den nicht nur ihre größe und ihr Verbindungsnetz, sondern auch der Wandelgrad der umliegenden ge-
biete (Wohngebiete, industrie-, dienstleistungsgebiete, akademische zentren und andere mit städtefunk-
tionen zusammenhängende raumgestaltungen). 
metropolisierungsprozesse und netzwerkverbindungen der städte sind am weitesten in Westeuropa 
fortgeschritten.
laut der eu-klassifizierung8 gibt es in polen nur eine metropole (eine potenzielle mega) – Warszawa. 
sie hat einen gleich hohen rang wie prag, bratislava, budapest, jedoch einen kleineren als berlin, kopen-
hagen, Wien oder stockholm, die zu „lokomotiven europas” gehören. sieben andere polnische städte 
sind sog. schwache mega-städte, d.h. metropolen in der anfangsphase des Wachstums; zu diesen zählen 
Wrocław und szczecin. nach diesen klassifizierung zeichnet sich noch zielona góra im deutsch-polni-
schen grenzraum als ein funktionales stadtgebiet mit einer nationalen bedeutung. andere großstädte 
– gorzów Wielkopolski, koszalin, Jelenia góra, legnica, Wałbrzych – sind funktionale stadtgebiete mit 
einer regionalen bedeutung. 
das raumbewirtschaftungskonzept des landes 2030 „verbessert”9 die eu-klassifizierung (Warszawa ist 
hier eine entwicklungslokomotive mit einer europäischen bedeutung, 11 andere polnische metropolen 
sind starke mega-städte und zielona góra und gorzów Wlkp. – potenzielle mega-städte)10 und stuft 
10 zentren, u.a. Wrocław und szczecin, als metropolen ein. die metropolisierungsprozesse in diesen bei-
den städten verlaufen unterschiedlich dynamisch und proportional zu ihrer größe sowie ihrem demogra-
phischen, wissenschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen potenzial. unabhängig davon, dass Wrocław 
und szczecin metropolenzentren sind, befinden sie sich gleichzeitig selbst im einflussbereich größer aus-
ländischer metropolen. besonders stark ist der einfluss berlins, was einen ausdruck im druck findet, 
günstige Verkehrsverbindungen zwischen den städten des polnischen grenzraums und der hauptstadt 
deutschlands zu bilden. positive ergebnisse der nachbarschaft mit dem berliner ballungsraum sind an 
einkünften aus dienstleistungen für den ballungsraum und tourismus sichtbar. ein negatives ergebnis 
sind eine drainage hochqualifizierter arbeitskräfte und dämpfung einiger metropolenfunktionen in den 
schwächeren zentren. 
die eigentümlichkeit der größten städte im polnischen teil des deutsch-polnischen grenzraums kann je-
doch im größeren umfang die richtung beeinflussen, in die die metropolenfunktionen gestaltet werden. 
szczecin soll wegen seiner lage und funktion eine nähere beziehung zu kopenhagen und der Øresund-
region suchen und die rolle einer ostsee-metropole anstreben. Wegen der unmittelbaren grenzlage rei-
chen die einflüsse szczecins in die gebiete auf der deutschen seite, weswegen man von einer bildung 
einer grenzüberschreitenden metropolregion sprechen kann. Wrocław ist hingegen ein starkes wissen-
schaftliches, wirtschaftliches und kulturzentrum, das einen bedeutenden teil mittel- und osteuropas be-
einflusst. für Wrocław ist eine andere naheliegende metropole prag, wie auch das gebiet des „sächsischen 
dreiecks” (dresden-leipzig-chemnitz). die beiden städte sollen zentren einer wirtschaftlichen, wissen-
schaftlichen und logistischer zusammenarbeit mit dänemark, südschweden, deutschland und tsche-
chien. die entwicklung der zusammenarbeit wird u.a. von der teilnahme Wrocławs und szczecins am 
europäischen netzwerk der ballungs- und großräume metreX unterstützt.
auf der regionalen ebenen beeinflussen die metropolisierungsprozesse der zwei größten städte die ent-
wicklung des gesamten gebiets. zielona góra und gorzów Wlkp. verfügen auch über ein potenzial, die 
entwicklungsprozesse in diesem teil des landes zu gestalten und verbreiten. zielona góra und gorzów 
Wielkopolski haben im raumbewirtschaftungskonzept des landes 2030 keinen status von metropolstäd-
ten, sondern einen status von nationalen zentren, die einige metropolfunktionen (besonders in der sozi-
alen sphäre) wahrnehmen.
in der Woiwodschaft lubuskie und in den randgebieten der Woiwodschaft zachodniopomorskie und 

8 espon-atlas, oktober 2006.
9 Das Raumbewirtschaftungkonzept des Landes 2030 wurde vom ministeriat am 13. dezember 2011.
10 Raumbewirtschaftungskonzept des Landes 2030, abb. 12, s. 57.
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dolnośląskie ist eine einflussnahme eines anderen starken metropolzentrums poznań spürbar.
ein entwicklungsproblem für szczecin, Wrocław, zielona góra, gorzów Wlkp. stellt die geringe erreich-
barkeit zentralpolens, insbesondere von Warszawa und Łódź, sowie schlechte Verkehrsverbindungen 
zwischen diesen städten dar.

2.1.1.5. Erreichbarkeit und grundlegende Verkehrsverbindungen
die erreichbarkeit des polnischen raums, gemessen an der dichte der straßen und einsenbahnrouten, 
ist geringer als die durchschnittliche erreichbarkeit des europäischen raums, besonders des am stärksten 
entwickelten teils entlang des rheins. auf dem hintergrund des ganzen landes zeichnet sich Westpolen, 
insbesondere der polnische teil des deutsch-polnischen grenzraums, positiv aus (80-100% des europäi-
schen durchschnitts), er weicht jedoch vor der höheren erreichbarkeit der benachbarten bundesländer 
zurück11. besonders auffallend ist der unterschied in der dichte des autobahnnetzes.
das grundlegende Verkehrsnetzwerk der europäischen union ist das trans-european transport network 
(ten-t), das ausgewählte landstraßen, eisenbahnrouten, binnenwasserstraßen, schifffahrtswege samt 
häfen und flughäfen umfasst. polen wird von zwei ten-t-prioritätsachsen durchquert: die straßenachse 
gdańsk -Wien und die zugachse tallin/gdańsk-Warszawa-Žilina; beide führen nicht über den polnischen 
teil des deutsch-polnischen grenzraums. in diesem teil gehören zum ten-t-netzwerk straßen und ei-
senbahnrouten, die innerhalb der paneuropäischen Verkehrskorridore und des mitteleuropäischen Ver-
kehrskorridors cetc-route 65 liegen, wie auch eine strecke der eisenbahnroute Wrocław-brno (über 
międzylesie), die oder-Wasserstraße von der mündung der lausitzer neiße bis szczecin, die seehäfen in 
szczecin und świnoujście sowie die flughäfen Wrocław strachowice und szczecin-goleniów. 
der 2. paneuropäische Verkehrskorridor führt von brüssel und berlin über poznań, Warszawa nach mos-
kau und nischni nowgorod. zu diesem Verkehrskorridor gehören:
•	 die internationale straße e30 (autobahn a2) berlin-poznań-Warszawa,
•	 die internationale eisenbahnroute e20 berlin- poznań- Warszawa, 
•	 der 3. paneuropäische Verkehrskorridor führt von dresden und berlin über Wrocław und kraków 

nach kiew. zu diesem Verkehrskorridor zählen: 
•	 die internationale straße e40 (autobahn a4) brüssel-dresden-Wrocław-kiew,
•	 die internationale straße e36 (landesstraße nr. 18/a18) berlin-krzyżowa,
•	 die internationale eisenbahnroute e30/c-e30 dresden-Wrocław-kiew. 
•	 der mitteleuropäische Verkehrskorridor cetc-route 65 wurde entlang der straße e65 aus skåne 

in schweden nach kreta in griechenland (zurzeit in der praxis zu zagreb und triest) abgesteckt. Ver-
kehrszüge in diesen korridor sind wie folgt:

•	 die internationale straße e65 (landesstraße nr. 3, zum teil schnellstraße s3) świnoujście-szczecin-
-gorzów Wlkp. -zielona góra-legnica-Jakuszyce/lubawka-prag-bratislava,

•	 die internationale straße e261 (landesstraße nr. 5 und schnellstraße s5) poznań-Wrocław-prag,
•	 die internationale eisenbahnroute e59 (priorität für passagierverkehr) świnoujście – szczecin – poz- 

nań-Wrocław-opole-chałupki,
•	 die internationale eisenbahnroute c-e59 (für passagier- und Warenverkehr, ein abzweig der e59-

-route) świnoujście-szczecin-zielona góra-Wrocław-międzylesie,
•	 die internationale Wasserstraße e30 (oder).
dieser Verkehrskorridor ist der einige teil der Verkehrsinfrastruktur mit einer internationalen bedeu-
tung, der über das gebiet der drei grenzwoiwodschaften führt. aus diesem grund ist die durchführung 
der mit ihm verbundenen unternehmungen besonders wichtig für eine vollständige räumliche und funk-
tionelle integration des polnischen teils des deutsch-polnischen grenzraums. 

11 espon-atlas, s.o.
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der deutsch-polnische grenzraum ist schlechter mit Verwaltungs- und Wirtschaftszentren zentralpolens 
als mit berlin, dresden und hamburg kommuniziert. dies ist vor allem durch die Qualität der zug- 
und straßenverbindungen bedingt, was eine relativ lange zufahrtzeit zu Warszawa mit sich bringt. am 
schlechtesten sieht es bei weiter von zentralen städten entfernten gebieten aus. der mittlere teil von Vor-
pommern und sudeten, und insbesondere glatzer kessel, gehören zu den gebieten, die am schwierigsten 
vom zentrum des landes erreichbar sind.

2.1.1.6. Wettbewerbsfähigkeit und wichtigste Wirtschaftsbeziehungen
in der wirtschaftlichen hinsicht sind die westeuropäischen länder der länder, die 2004 und später der 
europäischen union beigetreten sind, deutlich überlegen. zu den gebieten, wo das bruttoinlandspro-
dukt um 25% und mehr den eu-durchschnitt überschreitet, umfassen das rhein-einzugsgebiet und gro-
ße metropolen: paris, london, mailand, münchen. das ist das gebiet in europa, wo das potenzial der 
Wirtschaft, innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit am meisten konzentriert ist. im osten, Westen 
und süden liegen bereiche mit stufenweise abnehmendem bip; in polen, und dadurch auch im deutsch-
polnischen grenzraum, liegt das bip unter 75% des eu-durchschnitts. besonders gering ist bei diesem 
hintergrund die innovationskraft der polnischen Wirtschaft.
die innovationskraft ist der motor der Veränderungen und die grundlage der Wettbewerbsfähigkeit der 
modernen Wirtschaft. in der beurteilung der europäischen union schließt polen die gruppe der länder, 
die „mäßige innovatoren“ sind, (6. platz vom ende) ab. der haupt- und einzigvorteil polens in diesem 
bereich sind humane ressourcen: wissenschaftliche arbeitskräfte und das akademische potenzial. sie sind 
in großen stadtzentren, besonders in metropolen, konzentriert. das größte wissenschaftliche und aka-
demische zentrum des polnischen teils des deutsch-polnischen grenzraums ist Wrocław, danach folgt 
szczecin; hochschulen gibt es auch in zielona góra, koszalin und słubice, berufshochschulen gibt es in 
gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Jelenia góra, legnica, Wałcz, sulechowo, Żary, kostrzyn nad odrą. 
filialen für hochschulen aus größeren städten liegen in kleineren zentren. der transfer des Wissens und 
der ergebnisse wissenschaftlicher untersuchungen, die in akademischen zentren durchgeführt werden, 
in die Wirtschaftswelt erfolgt u.a. durch Vermittlung von zentren für technologietransfer und Wissen-
schafts- und technologieparks. deutlich schlechter im Vergleich zu anderen europäischen ländern sieht 
die innere innovationskraft der unternehmen aus.
die eröffnung des europäischen arbeitsmarks hat zu einem wesentlichen abfluss qualifizierter arbeits-
kräfte aus polen ins ausland beigetragen.
Von der Wettbewerbsfähigkeit des gebiets entscheiden auch das niveau der wirtschaftlichen entwicklung 
und die infrastruktur. die Wettbewerbsfähigkeit kann durch entsprechende maßnahmen erhöht werden, 
wie z.b. bildung von sonderwirtschaftszonen, die günstige besteuerungsbedingungen für firmen bieten. 
im polnischen teil des deutsch-polnischen grenzraums gibt es 18 industrieparks: 8 in der Woiwodschaft 
dolnośląskie, 4 in lubuskie und 6 in zachodniopomorskie. im gebiet der grenzwoiwodschaften liegen 
auch sitze und unterzonen der vier sonderwirtschaftszonen: kamiennogórska, kostrzyńsko-słubicka, 
legnicka und Wałbrzyska. in der Woiwodschaft zachodniopomorskie liegen auch unterzonen der zonen 
pomorska, słupska und mielecka. 
ein wichtiger faktor sind auch spezifische konditionalitäten des gebiets: natürliche ressourcen und die 
geographische lage. der wichtigste mineralrohstoff im polnischen grenzraum sind kupfererze in der 
legnicko-głogowski kupferbezirk. sie bilden die grundlage der Wirtschaft in diesem gebiet (der durch-
schnittslohn beträgt dort ca. 150% des landdurchschnitts). zu für die regionale Wirtschaft bedeutenden 
ressourcen gehören auch braunkohlen (in der Woiwodschaft lubuskie), steinressourcen (in der Woi-
wodschaft dolnośląskie) und bauressorucen (in allen den Woiwodschaften). in der Woiwodschaft lu-
buskie und zachodniopomorskie haben die forstwirtschaft und auf ihrer basis entwickelte holzindustrie 
eine große bedeutung. eine große wirtschaftliche bedeutung haben auch erdöl- und erdgasflöze in der 
Woiwodschaft lubuskie.
auch die maritime Wirtschaft: seehäfen, reedereien, reparaturwerften, ostseefischerei, seetourismus 
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können helfen, eine wettbewerbsfähige position für dieses gebiet aufzubauen. in den seehäfen sind ver-
schiedene industrien vertreten, die den seetransport nutzen. die see ist ein Verbindungslink des grenz-
raums mit den sich dynamisch entwickelnden, hoch innovativen regionen in dänemark und schweden. 
Wegen der riesengroßen begrenzung der tätigkeit der herkömmlichen sektoren  – der Werftindustrie 
und fischerei – ist die maritime Wirtschaft auf den seetransport und -tourismus konzentriert. nach wie 
vor sind schiffreparaturen ein wichtiger bereich der maritimen Wirtschaft, ein neuer bereich ist bau von 
offshore-konstruktionen. ein potenzieller Wettbewerbsvorteil der Woiwodschaft ist Weiterentwicklung 
der maritimen Wirtschaft, verstanden als industriezweige, die in eine internationale produktionskette 
eingebunden sind, in rahmen von dessen ein Warenfluss durch seewege erfolgt.
ein wichtiger geographischer faktor, der einen einfluss auf die innovative stellung des polnischen teils des 
grenzraums potenziell haben kann, ist die durch alle drei Woiwodschaften fließende oder. als seefahrts-
straße wird sie nur auf der unterstrecke genutzt. eine erhöhung und beibehaltung einer entsprechen-
den schiffbarkeit auf der ganzen oder sowie ein bau eines oder-donau-kanals in der weiteren zukunft 
könnten maßnahmen sein, die die investitionsattraktivität des gebiets und die wirtschaftliche tätigkeit 
unterstützen. ein wesentliches element der Verkehrsinfrastruktur im mittleren teil des grenzraums ist 
die Wasserstraße e-70 Warthe-netze, die übers das gebiet der Woiwodschaft lubuskie führt. 
zu betonen ist auch die touristische attraktivität des polnischen teils des grenzraums, die sich auf das 
sehr vielfältige tourismusangebot konzentriert, was aus physiografischen bedingungen: die see im nor-
den, gebirge, Wälder und seeplatten im nördlichen und mittelteil, gebirge im süden, täler der haupt-
flüsse folgt.

2.1.1.7. Interregionale Zusammenarbeit
der deutsch-polnische grenzraum war der bahnbrecher der entwicklung einer grenzüberschreitenden 
zusammenarbeit in mittel- und osteuropa. hier liegen vier euroregionen:
•	  neiße, die 1991 im polnisch-tschechisch-deutschen grenzraum gegründet wurde und auf der po-

lnischen seite aus den landkreisen zgorzelecki, bolesławiecki, lubański, lwówecki, kamiennogór-
ski, Jeleniogórski und der stadt Jelenia góra, auf der deutschen seite aus den landkreisen bautzen 
und görlitz und auf der tschechischen seite aus der gemeinde von liberecký kraj und Ústecký kraj 
besteht,

•	 spree-neiße-bober, die seit 1993 besteht; auf der polnischen seite umfasst sie den südlichen und zen-
tralen teil der Woiwodschaft lubuskie mit folgenden landkreisen und ihren gemeinden: krośnień-
ski, nowosolski, świebodziński, Wschowski, zielonogórski, Żagański, Żarski, und zusätzlich die ge-
meinden cybinka, torzym und zbąszyń in der Woiwodschaft Wielkopolskie. auf der deutschen seite 
konzentriert die „euroregion spree-neiβe-bober e.V.” sowohl gemeinden, als auch wirtschaftliche 
und soziale institutionen, wie auch Vereine, Verbände, bildungseinrichtungen und privatpersonen.

•	 pro europa Viadrina, die 1993 gegründet wurde und aus gemeinden der landkreise sulęciński, słu-
bicki, gorzowski, strzelecko-drezdenecki, międzyrzecki und der stadt gorzów Wielkopolski, und auf 
der deutschen seite aus den landkeisen märkisch-oderland, oder-spree und frankfurt an der oder 
besteht, 

•	 pomerania, die seit 1995 im polnisch-deutsch-schwedischen grenzraum besteht und auf der po-
lnischen seite gemeinden aus der Woiwodschaft zachodniopomorskie, auf der deutschen seite die 
landkreise rügen, nordvorpommern, ostvorpommern, uecker randow, stralsund, greifswald, 
uckermark und barnim und auf der schwedischen seite 33 gemeinden aus der region skåne besteht. 

im gebiet der Woiwodschaft dolnośląskie besteht im polnisch-tschechischen grenzraum seit 1996 die 
euroregion glacensis.
die ziele der euroregionen sind bewältigung der negativen auswirkungen der nationalen grenze, Ver-
besserung des lebensstandards der bevölkerung, entwicklung wirtschaftlicher potenziale gestützt auf 
die zusammenarbeit der partner beiderseits der grenze. im rahmen der tätigkeiten der euroregionen 
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werden kooperationen des grenzdienstes, der feuerwehr, polizei (gemeinsame streifen) und der medizi-
nischen dienste organisiert. 
die wichtigste initiative der interregionalen zusammenarbeit im polnischen teil des deutsch-polnischen 
grenzteils ist der mitteleuropäische Verkehrskorridor cetc-route 65, an dem folgende regionem be-
teiligt sind: skåne (schweden), Woiwodschaft zachodniopomorskie, Woiwodschaft lubuskie, Woiwod-
schaft dolnośląskie (polen), bratislava, trnava (slowakei), hradec králové (tschechien), die landkreise 
győr-moson-sopron, Vas und zala, der westliche teil von transdanubien (ungern) und der landkreis 
Varaždin (kroatien). die achse des korridors ist die internationale straße e65, die in malmö in schwe-
den beginnt und bis chania auf kreta führt. die entwicklung der Verkehrsinfrastruktur des korridors 
(straßen-, eisenbahn- und Wasserinfrastruktur) soll eine grundlage zur Verengung der interregiona-
len zusammenarbeit in ihren verschiedenen aspekten sein und zusätzliche entwicklungsimpulse für die 
Wirtschaft dieses gebietes geben. in der nächsten zeit soll die initiative als der europäische Verbund für 
territoriale zusammenarbeit fortgesetzt werden.
ein bestandteil der interregionalen zusammenarbeit zwischen polnischen und deutschen regionen ist 
die oder-partnerschaft. das ist ein informelles netzwerk der zusammenarbeit, das auf der polnischen 
seite die Woiwodschaften dolnośląskie, lubuskie und zachodniopomorskie, wie auch die Woiwodschaft 
Wielkopolskie, die zum grenzraum nicht gehört, umfasst. auf der deutschen seite beteiligen sich me-
klemburg-Vorpommern, berlin, brandenburg und sachsen daran. diese initiative hat zum ziel, die poli-
tische, infrastrukturelle und wirtschaftliche zusammenarbeit im deutsch-polnischen raum zu vertiefen. 
projekte für interregionale zusammenarbeit ostsee-adriatisches meer-balkan beziehen sich auf verschie-
dene fragen. projekte im rahmen der ostseezusammenarbeit umfassen:
•	 Verwaltung maritimer gebiete, darunter raumplanung (baltseaplan) und sicherheit im seeverkehr 

(baltic master ii, efficiensea), 
•	 umweltschutz durch schutz der ostsee vor eutrophierung (pure, baltic manure), entwicklung 

von plasmatechnologien (plastep), entwicklung ökologischer landwirtschaft (baltic green belt) 
und aquakultur (aQuafima), Verminderung der ausstöße (bsr innoship), reduzierung der ge-
fahren durch mineralische abfälle (min-noVation), energieerzeugung aus abfällen (remoWe), 
anpassung an die klimaveränderungen (baltic climate),

•	 entwicklung des Verkehrs (transbaltic, translogis, a-b landbridge),
•	 entwicklung des unternehmergeistes (Jossefin, bsr Quick), darunter auch durch verbesserte be-

schäftigung von personen über 65 (best agers) sowie entwicklung kreativer industrien in städten 
(urban creative poles),

•	 erhöhung der lebensqualität (neW bridges).
projekte im rahmen der zusammenarbeit beim programm für mitteleuropa 2007-2013 betreffen folgen-
de fragen:
•	 verbesserte Verkehrserreichbarkeit, darunter Verbesserung der Verkehrskorridore norden-süden 

(cetc-route 65, sonora) und osten-Westen (Via regia+), verbesserte erreichbarkeit mit luftver-
kehr (champions), verbesserte erreichbarkeit mit regionalem zugverkehr (inter-regio-rail),

•	 umweltschutz durch aufbau eines grenzüberschreitenden netzwerkes für schutzgebiete (transeco-
net), zum schutz der böden in städten (urban-sms), 

•	 anpassung der regionen an demographischen Wandel (Yura, eurufu),
•	 energieeffektivität des gebiets (manergY, energYregion),
•	 technologietransfer (cerim, clustercord, intramed-c2c), darunter entwicklung von 

kmu (smart frame, proincor, inoplace), sowie Wissenstransfer im bereich der entwicklung 
ähnlicher regionem (autonet – regionen mit entwickelter automobilindustrie) oder entwicklung 
der bildung (et-struct),

•	 maßnahmen für hohe Qualität der stadtumwelt (urbspace).
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•	 im rahmen der interregionalen zusammenarbeit aus dem programm interreg iV c werden pro-
jekte durchgeführt, die folgendes betreffen:

•	 abbau von unterschieden in der beschäftigung von männern und frauen (Winnet 8), in der en-
twicklung des unternehmergeistes (enspire eu) und in den demographischen Veränderungen 
(dart),

•	 evaluierung regionaler entwicklungsprogramme in der hinsicht der nachhaltigen entwicklung (rsc 
regions for sustainable change) und informationsgesellschaft (b3 regions) sowie entwicklung der 
Wissensverwaltung in der entwicklung von technologieparks (know-man),

•	 entwicklung der binnenschifffahrt (Waterways forward), nutzung der grundwasserressourcen 
(sharp), Verbesserung der energieeffektivität in regionen und städten (enercitee) und verbesser-
ter schutz der menschen vor katastrophen (civpro).

die Woiwodschaft dolnośląskie nimmt an 10 interreg iV c-projekten, zachodniopomorskie an zwei 
projekten und lubuskie an einem projekt teil. 

2.1.2. Die nationale Ebene

2.1.2.1.  Der polnische Teil des deutsch-polnischen Grenzraums in den räumlichen Struk 
turen Polens

der deutsch-polnische grenzraum zeichnet sich im polnischen raum durch spezifische konditionalitäten 
aus, auf die in allen dokumenten zur gestaltung der raumbewirtschaftungspolitik polens hingewiesen 
sind. diese konditionalitäten folgen aus der politischen, sozialen und wirtschaftlichen geschichte dieses 
gebiets, aus der grenz- und seenahen lage sowie aus dem Vorhandensein eines natürlichen bindemittels 
in form von der oder. 
im Raumbewirtschaftungskonzept des Landes 2030 werden folgende wesentliche räumliche konditiona-
litäten im grenzraum genannt: 
•	 zwei metropolen (Wrocław, szczecin) und zwei Woiwodschaftszentren, die außer der regionalen 

funktionen auch eine reihe von funktionen mit einer nationalen bedeutung wahrnehmen (zielo-
na góra, gorzów Wlkp.) und über ein großen entwicklungspotenzial, aber schwache funktionsver-
bindungen untereinander und – mit ausnahme von Wrocław – auch mit anderen zentren im land 
verfügen, 

•	 regionen mit einer sehr schwachen Verkehrserreichbarkeit zu Woiwodschaftszentren, schlecht kom-
muniziert mit dem zentrum polens (der östliche teil der Woiwodschaft zachodniopomorskie, die 
insel uznam (usedom), die höheren gebiete der sudeten, kotlina kłodzka (glatzer kessel),

•	 der grenzstreifen entlang der polnisch-deutschen und der polnisch-tschechischen grenze, der der 
förderung durch subregionale zentren sowie maßnahmen zur integration der planungssysteme be-
iderseits der grenze bedarf,

•	 zonen mit einem geringen entwicklungsgrad und keiner großen erreichbarkeit der dienstleistun-
gen (der östliche teil der Woiwodschaft zachodniopomorskie, der grenzstreifen, sudeten, kotlina 
kłodzka),

•	 ländliche räume mit der geringsten erreichbarkeit der Wachstumszentren (der östliche teil der Wo-
iwodschaft zachodniopomorskie, sudeten, kotlina kłodzka),

•	 städte, in denen eine besondere anhäufung von sozialen und wirtschaftlichen problemen (stargard 
szczeciński, głogów, Jelenia góra, Wałbrzych, świdnica) vorkommt und die die aus der grenznahen 
lage folgenden möglichkeiten nicht völlig ausschöpfen (die meisten städte mit ausnahme von Wro-
cław und seiner umgebung sowie von städten, die weiter von der grenze entfernt sind), wie auch von 
der grenze geteilte städte (słubice, gubin, zgorzelec),

•	 nicht hinreichend entwickeltes stromnetz im Vergleich zu den benachbarten gebieten deutschlands 
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und tschechiens, obwohl es von den polnischen standards nicht abweicht,
•	 energierohstoffe – erdöl, erdgas, braunkohle – und geothermale energie,
•	 hochwasserrisikogebiete entlang der oder und lausitzer neiße, die einer verstärkten grenzübergre-

ifenden zusammenarbeit bedürfen,
•	 seegebiete innerhalb von den grenzen der Woiwodschaft zachodniopomorskie sowie die anliegen-

den gebiete und seenahe zone,
•	 gebirgsgebiete in der Woiwodschaft dolnośląskie,
•	 gebiete, wo von der investitionstätigkeit verursachte räumliche konflikte mit schutzzonen au-

ftreten (modernisierung und bau von straßen und eisenbahnrouten, räumliche entwicklung von 
großstädten).

das raumbewirtschaftungskonzept des landes 2030 stellt den deutsch-polnischen grenzraum als einen 
funktional schwach verbundenen und mit den gebieten zentralpolens nicht hinreichend kommunizier-
ten raum mit infrastruktur- sowie sozialen und wirtschaftlichen entwicklungsproblemen dar; es weist 
auch auf seine lenkung nach Westen hin, insbesondere in richtung berlinmetropole. das hauptziel der 
räumlichen politik ist eine integration des polnischen raums mit einer sich mit diesem prozess überde-
ckenden äußeren funktionellen integration mit u.a. deutschen und tschechischen gebieten und es bezieht 
sich vor allem auf den polnischen teil des deutsch-polnischen raums. 

2.1.2.2.  Soziale und wirtschaftliche Konditionalitäten der Entwicklung des polnischen 
Teils des Grenzraums

der polnische teil des deutsch-polnischen grenzraums verfügt über ein demographisches sowie soziales 
und wirtschaftliches potenzial, das der größe dieses gebiets in den räumlichen strukturen polens nicht 
entspricht. auszeichnend ist die Woiwodschaft dolnośląskie, die sowohl die größte bevölkerung, als auch 
das größte wirtschaftliche potenzial hat. ein demographisches problem ist die sehr niedrige zuwachsrate, 
die in der nationalen skala 0,3‰ beträgt – auf dem gebiet der studie liegt sie nahe null und in der Woi-
wodschaft dolnośląskie und zachodniopomorskie hat sie einen negativen Wert.
der anstieg des bruttoinlandsprodukts war in den Jahren 2004-2010 im gebiet der studie kleiner (34,3%) 
als der landwert (37,4%). in dieser hinsicht zeichnet sich die Woiwodschaft zachodniopomorskie ne-
gativ aus, die eine deutlich kleinere dynamik (26,2%) als der polnische durchschnitt aufwies. im für die 
dynamik der wirtschaftlichen entwicklung wichtigen bereich forschung und entwicklung reichen die 
Woiwodschaften des polnischen teils des deutsch-polnischen grenzraums an die polnischen kennzahlen 
nicht heran. der abstieg der studentenzahl im gebiet der studie war in den letzten sechs Jahren auch 
größer als der polnische durchschnitt. in diesem bereich hat nur die Woiwodschaft dolnośląskie keine 
negativen Werte verzeichnet.
die hauptzentren, die administrative, soziale und wirtschaftlichen funktionen im polnischen teil des 
deutsch-polnischen grenzraums konzentrieren, sind Wrocław mit 600 tausend einwohnern und szcze-
cin mit 400 tausend einwohnern. die räumliche lücke zwischen ihnen füllen zielona góra und gorzów 
Wielkopolski mit je über 100 tausend einwohnern, die ähnliche funktionen in bezug auf den mittleren 
teil des gebietes erhüllen, und in dem regionalen ausmaß andere großstädte und ballungsräume, beson-
ders in den Woiwodschaften dolnośląskie und zachodniopomorskie.
es wird vorausgesehen, dass eine weitere konzentration der menschen und der sozialen und wirtschaft-
lichen funktionen in den großen stadtzentren erfolgt. mit der konzentration der menschen ist ein stei-
gendes entwicklungspotenzial der städte verbunden, das sich durch eine wirtschaftliche aktivität und 
entwicklung sozialer, kultureller und bildungsfunktionen und tätigkeit des forschungs- und entwick-
lungssektors äußert. 
gleichzeitig soll ein weiterer abfluss der menschen aus den randgebieten erfolgen, was einen bedarf 
mit sich bringt, verschiedene sanierungsprogramme aufzubauen. unter den von negativen wirtschaftli-
chen tendenzen bedrohten gebieten werden Westpolen und der mittlere teil von Vorpommern genannt. 
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szczecin, die größte stadt im Vorpommern, erlebt zurzeit eine wirtschaftliche krise und verliert an man-
chen wesentlichen wirtschaftlichen funktionen (Werftindustrie, Warenumschlag in häfen, Warentransit 
nach südeuropa). die entvölkerung bedroht am meisten den sudeten und dem zentralen teil der Woi-
wodschaft zachodniopomorskie, der größte anstieg der bevölkerungszahl ist in den landkreisen rund 
um Woiwodschaftsstädte zu sehen. 
der beitritt polen zur schengen-zone hat die entwicklungsprozesse und zusammenarbeit zwischen 
grenznahen gebieten im vorausgesehenen ausmaß nicht vorangetrieben. diese gebiete sind vom abflie-
ßen von potenzialen bedroht, was von der erreichbarkeit der berliner metropole und den attraktiveren 
lebensbedingungen in deutschland verursacht wird. die soziale und wirtschaftliche schwäche des pol-
nischen teils des grenzraums folgt auch aus dem schwachen siedlungsnetzwerk und der kleinen Ver-
kehrserreichbarkeit des landzentrums. daraus resultieren die große arbeitslosigkeit und der abfluss der 
menschen zu größeren stadtzentren im in- und ausland. die vorhandene grenzüberschreitende zusam-
menarbeit geht im kleinen ausmaß über kultur-, bildungs- und tourismusprojekte hinweg und macht 
aus diesem grund keinen hinreichenden impuls für die entwicklung dieses gebiets aus.

2.1.2.3. Richtungen der Raumbewirtschaftung des polnischen Teils des Grenzraums
Das Raumbewirtschaftungskonzept des Landes 2030 setzt voraus, dass das strategische ziel der politik 
der raumbewirtschaftung des landes eine effektive ausnutzung des landraums und seiner territorial 
unterschiedlichen entwicklungspotenziale zur erreichung der allgemeinen entwicklungsziele – der Wett-
bewerbsfähigkeit, steigerung der beschäftigung, der tüchtigen funktion des staates und der kohärenz in 
der sozialen, wirtschaftlichen und territorialen hinsicht in der langfristigen perspektive ist.
das erreichen dieses ziels soll von den zielen der politik der raumbewirtschaftung des landes unter-
stützt werden, die im entsprechenden ausmaß auch im polnischen teil des deutsch-polnischen angestrebt 
werden:
•	 steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der wichtigsten stadtzentren polen im europäischen 

raum durch ihre funktionale integration bei beibehaltung der polyzentrischen struktur des 
siedlungssystems, die eine kohärenz begünstigt,

•	 verbesserte innere kohärenz und territoriale nachhaltige entwicklung des landes durch 
förderung der funktionalen integration, schaffung von bedingungen für Verbreitung von 
entwicklungsfaktoren, mehrzweckentwicklung ländlicher räume und ausschöpfung des 
innenpotenzials aller gebiete,

•	 verbesserte territoriale erreichbarkeit des landes in verschiedenen räumlichen skalen durch 
entwicklung der Verkehrs- und telekommunikationsinfrastruktur,

•	 gestaltung der räumlichen strukturen, die erreichung und beibehaltung der hohen Qualität der 
umwelt und landschaftsvorteile polen unterstützen,

•	 steigerung der Widerstandsfähigkeit der räumlichen struktur des landes gegen naturgefahren 
und drohenden Verlust der energiesicherheit sowie gestaltung der räumlichen strukturen, die 
abwehrmöglichkeiten des staates unterstützen,

•	 Wiederherstellung und einprägung der raumordnung.
laut des raumbewirtschaftungskonzeptes des landes 2030 soll die grundlage der räumlichen entwick-
lung polens bis 2030 eine polyzentrische netzwerkmetropole sein, zu der 10 hauptstädte, unter anderem 
Wrocław und szczecin, gehören. das metropolenzentrum, das sie verbindet, soll poznań sein. dieser poly-
zentrische organismus wird von städten mit nationaler bedeutung zielona góra und gorzów Wielkopol-
ski und den wichtigsten regionalen zentren: koszalin, legnica und Jelenia góra ergänzt. eine funktionale 
anbindung dieser städte an die hauptzentren des sozialen und wirtschaftlichen lebens des landes gibt 
den randgebieten: zentralpolen und der mittlere teil von Vorpommern einen impuls zur entwicklung. 
die polyzentrische netzwerkmetropole soll ein offenes system sein, das in die europäische netzwerkme-
tropole sowohl in Westeuropa, als auch im ostseeraum eingebunden wird. 
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abbildung 7. der polnische teil des deutsch-polnischen grenzraums

REGIONALES BÜRO DER 
RAUMENTWICKLUNG DER WOIWODSCHAFT 
ZACHODNIOPOMORSKIE IN SZCZECIN

Erstellt von: RBGPWZ Szczecin 2012

Zusammenarbeit: UMWL Zielona Góra, WBU Wrocław
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im raumbewirtschaftungskonzept des landes 2030 bedeuten ausländische beziehungen bei den städten 
im polnischen teil des deutsch-polnischen grenzraums engere Verbindungen zwischen Wrocław und 
prag, brno, dresden und berlin, zwischen szczecin, gorzów Wlkp. und zielona góra und berlin, zwi-
schen szczecin und der Øresund-region sowie zwischen zielona góra und dresden. unter den auslän-
dischen metropolzentren wird eine besondere rolle berlin zugeteilt – in der zukunft wird diese stadt die 
funktionen der metropolzentren Westpolens ergänzen. 
ein aufbau einer polyzentrischen netzwerkmetropole bedarf einer verbesserten erreichbarkeit der polni-
schen metropol- und regionzentren. es sollen die erreichbarkeit nach Warszawa und die Verbindungen 
auf der strecke gdańsk-szczecin und Wrocław-poznań verstärkt. das raumbewirtschaftungskonzept des 
landes 2030 setzt voraus, dass bis 2030 ein Verbindungskernnetz mit einem autobahnstandard zwischen 
den wichtigsten stadtzentren in polen entsteht.
bei dieser Voraussetzung fehlt die strecke zielona góra-Wrocław, was einen wesentlichen einfluss auf die 
Verbesserung der Verkehrserreichbarkeit zwischen diesen zentren und in der gesamten achse norden-
süden (świnoujście – szczecin, darunter häfen der odermündung – gorzów Wlkp. – zielona góra – 
–Wrocław) hat. 
um die kohärenz von zentralpolen und Westpolen und des mittleren teils von Vorpommern zu sichern, 
sollen infrastrukturverbindungen zwischen den wichtigsten stadtzentren (metropolen und Woiwod-
schaftsstädte mit einer nationalen bedeutung), die in den randgebieten liegen, und den grundlegenden 
knoten des netzwerkes der funktionalen Verbindungen der städte im zentralen teil polens ausgebaut 
werden. zur Verbesserung der erreichbarkeit werden ausgewählte lokale investitionen gefördert, wie der 
bau des übergangs zwischen den inseln Wolin und uznam. das Verkehrssystem polens wird so umge-
baut, dass die zeitliche erreichbarkeit der Woiwodschaftsstädten nirgendwo 120 minuten überschreiten 
wird. bis 2030 ist ein aufbau eines kernnetzes schneller zugverbindungen (mit der geschwindigkeit von 
120-200 km/h) und modernisierter zugverbindungen (mit der geschwindigkeit von 100-120 km/h) zwi-
schen den hauptzentren des landes geplant. geplant wird ein bau von eisenbahn mit großen geschwin-
digkeiten (bis 300 km/h) aus Warszawa nach u.a. poznań (mit Verlängerung nach berlin) und Wrocław 
(mit Verlängerung nach prag). das dokument sieht keine hochgeschwindigkeitsstrecke nach szczecin 
voraus.
die oder-Wasserstraße wurde als prioritätsinvestition in der binnenschifffahrt erkannt. bis 2030 soll die 
klase iii (mit beibehaltung der vorhandenen strecken mit klasse iV und höher) auf der strecke szczecin-
kanał gliwicki (gleiwitzer kanal) mit den Verbindungen oder-spree und oder-havel mit berlin und mit 
dem europäischen Wasserstraßensysetm beibehalten werden. die klasse iV kann wegen unzureichen-
der Wasserressourcen nicht erreicht werden. Ähnliche einschränkungen gibt es auf der strecke Warthe-
netze. erforderlich sind integrierte maßnahmen im bereich hochwasserschutz im deutsch-polnischen 
grenzraum. 
das raumbewirtschaftungskonzept des landes 2030 setzt voraus, dass das grundlegende flughafennetz 
um den flughafen in Wrocław erweitert wird und die flughäfen in szczecin – goleniów und zielona 
góra-babimost dieses netz ergänzen werden. Je nach der marktlage werden kommunikationsflughäfen 
in der region von koszalin und Jelenia góra entstehen.
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abbildung 8.  richtungen der maßnahmen der räumlichen politik zur steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der 
wichtigsten stadtzentren (laut raumbewirtschaftungskonzept des landes 2030).

Quelle: ministerium für regionalentwicklung

2.2. Bevölkerung und Lebensstandard
im polnischen teil des deutsch-polnischen grenzraums leben über 5,5 mio. personen – 14,6% der ge-
samten polnischen bevölkerung. die bevölkerungsstärkste Woiwodschaft ist dolnośląskie, wo 51,5% der 
bevölkerung des von der studie umfassten gebiets wohnt. in der Woiwodschaft zachodniopomorskie 
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(die wiederum die größte fläche von den im grenzraum liegenden Woiwodschaften hat) wohnen 30,4% 
der gesamtbevölkerung des gebiets und in der Woiwodschaft lubuskie, deren fläche und bevölkerung 
am geringsten sind, 18,1%. eine solche räumliche Verteilung der bevölkerung wurde beeinflusst von his-
torischen faktoren – dolny śląsk, unter der leitung von Wrocław, war seit Jahrhunderten ein expansions-
gebiet für die umliegenden staatskörper – wie auch von wirtschaftlichen und sozialen faktoren, die auf 
natürliche ressourcen, entwicklung der Wirtschaft und damit einhergehende menschliche entwicklung 
zurückzuführen sind. 
im nördlichen teil des polnischen gebiets des deutsch-polnischen grenzraums haben die gebiete um die 
Warthemündung und der küstenstreifen ein bedeutendes demographisches potenzial. auch hier waren 
historische und wirtschaftliche aspekte entscheidend, insbesondere aspekte, die sich mit der wirtschaft-
lichen nutzung der ostsee verbunden haben. 
beim demographischen potenzial soll auch die lebensqualität beurteilt werden, die außer der wirtschaft-
lichen, im nächsten kapitel besprochenen faktoren auch vom lebensstandard und entwicklungsgrad der 
sozialen infrastruktur determiniert wird. im polnischen teil des deutsch-polnischen grenzraums sind 
diese aspekte im großen maße mit dem demographischen potenzial identisch, das sich in der bevölke-
rungszahl widerspiegelt.
das demographische potenzial ist innerhalb von einzelnen regionen und auch von region zu region sehr 
unterschiedlich.

2.2.1. Bevölkerungszahl, demographische Tendenzen

tabelle 3. ausgewählte daten zur bevölkerungszahl im polnischen teil des deutsch-polnischen grenzraums 2012.

kennzahl dolnośląskie lubuskie zachodnio-
-pomorskie

Von der stu-
die umfasstes 
gebiet

polen

bevölkerungszahl 2 914,4 1 023,3 1 721,4 5 659,1 38 533,3
bevölkerungsdich-
te (in personen pro 
1 km2)

146 73 75 100 123

geburtsrate pro 1000 
bewohner

-0,6 0,8 -0,1 -0,2 0,3

abhängigkeit im al-
ter* in %

54,4 54,0 53,9 54,2 56,6

erwarteter anstieg/
rückgang der bevöl-
kerungszahl in den 
Jahren 2010-2030

–189 560 –27 408 –72 073 –299 041 –1 404 107

* abhängigkeit im alter – anteil der menschen im nicht erwerbsfähigen alter und nach dem erwerbsfä-
higen alter pro 100 personen im erwerbsfähigen alter.

Quelle: daten des hauptstatistikamts.

die größte bevölkerungsdichte kommt in denjenigen gemeinden vor, die innerhalb von den größten bal-
lungsräumen liegen: in den gemeinden Wrocław, szczecin, gorzów und zielona góra, aber auch in ande-
ren großen städtischen gebieten: lubin, głogów, Jelenia góra, legnica, koszalin. zu bevölkerungsstarken 
gebieten gehören auch: der südliche teil der Woiwodschaft dolnośląskie, besonders kotlina kłodzka 
(glazer kassel) und kotlina Jeleniogórska (hirschberger tal), und der mittlere teil des küstenstreifens. 
unter den landkreisen hat der landkreis Wałbrzyski die größte bevölkerungsdichte (347 personen/km2). 
in der gesamten Wałbrzych-subregion werden jedoch ein rückgang der bevölkerungszahl und eine stei-
gende abhängigkeit im alter sichtbar.
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in den Jahren 2002-2009 erfolgten demographische prozesse im polnischen teil des deutsch-polnischen 
grenzraums ähnlich wie im übrigen teil des landes. es war ein abfluss der städtischen bevölkerung in 
die ländlichen räume, am häufigsten zu angrenzenden gemeinden, zu sehen. der größte abfluss der 
städtischen bevölkerung erfolgte in der Woiwodschaft dolnośląskie (beinahe 49 tausend) merkbar, ge-
folgt von der Woiwodschaft zachodniopomorskie (ca. 16 tausend) und lubuskie (beinahe 7,6 tausend). 
in dieser zeit haben sich ca. 42 tausend personen in ländlichen räumen angesiedelt: die meisten sind in 
die Woiwodschaft dolnośląskie (21 tausend) und die wenigsten in lubuskie (9,5 tausend) umgezogen. 
die allgemeine bilanz der bevölkerungszahl im gebiet der studie ist ungünstig. in der Woiwodschaft 
dolnośląskie ist die bevölkerungszahl um 28 tausend personen und in der Woiwodschaft zachodniopo-
morskie um 4,5 tausend zurückgegangen. die bevölkerungszahl ist stabil nur in der Woiwodschaft lu-
buskie, und die relativ hohe geburtsrate im zeitraum 2002-2010 (1,4‰ im Vergleich zum durchschnitt 
des landes 0,9‰) hat einen anstieg der bevölkerungszahl um 2,8 tausend mit sich gebracht. 
im polnischen teil des deutsch-polnischen grenzraums, wie überall in polen, ist eine alterungstendenz 
der gesellschaft zu sehen. in den Jahren 2002-2009 ist die zahl der menschen vor dem erwerbsfähigen 
alter um 13% zurückgegangen und die zahl der menschen nach dem erwerbsfähigen alter ist angestiegen 
(in den Woiwodschaften zachodniopomorskie und lubuskie erfolgte ein anstieg um ca. 12% und in der 
dolnośląskie um 8%). die kennzahl der abhängigkeit im alter ist niedriger als im übrigen teil polens, sie 
zeigt jedoch eine steigende tendenz.
im polnischen teil des deutsch-polnischen grenzraums kommen entvölkerungsgebiete mit einer zurück-
gehenden bevölkerungszahl vor. außer der obengenannten Wałbrzych-subregion ist der zentrale teil 
der Woiwodschaft zachodniopomorskie mit den landkreisen: drawski, białogardzki, choszczeński das 
größte gebiet von diesem typ. solche gebiete treten auch lokal in den sudeten und in den südöstlichen 
randteilen der Woiwodschaft zachodniopomorskie auf.
der demographischen prognose des hauptstatistikamts zufolge soll die bevölkerungszahl in allen in der 
studie besprochenen Woiwodschaften zurückgehen. in den Jahren 2010-2030 soll dieser rückgang 300 
tausend personen betragen und in dem 5 Jahre längeren zeitraum – fast 440 tausend personen. Von dem 
größten rückgang der bevölkerungszahl werden die Woiwodschaft dolnośląskie und die großen städte in 
allen den Woiwodschaften betroffen. bis 2035 verlieren sie sogar 20% der aktuellen bevölkerung.

2.2.2. Lebensstandard
eine messbare kennzahl für den lebensstandard der einwohner ist die kennzahl der entwicklung territo-
rialer gemeinschaften. sie zieht folgende faktoren in betracht (umgerechnet pro einwohner):
•	 anteil der eigeneinkünfte der gemeinde zum totalen einkommen der gemeinde in derselben 

zeitperiode,
•	 anteil der investitionsausgaben an allen ausgaben der gemeinde in einer gewissen zeit,
•	 armutsquote (anzahl bewohner der gemeinde, die hilfe von kommunalen sozialhilfediensten 

unterstützt werden),
•	 arbeitslosigkeitsrate (anteil angemeldeter arbeitslose in der gemeinde im Verhältnis zu den 

erwerbstätigen). 
im polnischen teil des deutsch-polnischen grenzraums kommen gebiete mit einer hohen und niedrigen 
kennzahl der entwicklung territorialer gemeinschaften vor. die höchste kennzahl tritt in den gemeinden 
aus den ballungsräumen Wrocław und szczecin auf; sie ist hoch auch im kupferbezirk von legnica und 
głogów, im zielona góra-, gorzów Wlkp.- und świebodzin-gebiet, wie auch im engen küstenstreifen. 
im allgemeinen ist die kennzahl höher in großen städten und ihrer nachbarschaft sowie in wirtschaftlich 
sehr aktiven gebieten. die niedrigste kennzahl kommt im zentralen und östlichen teil der Woiwodschaft 
zachodniopomorskie vor; sie ist niedrig im größten teil der Woiwodschaft sowie im nördlichen und süd-
lichen teil der Woiwodschaft lubuskie.
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abbildung 9. bevölkerungsdichte 2010.

Quelle: daten des hauptstatistikamts. eigenbearbeitung.
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in der Woiwodschaft Dolnośląskie betrug der durchschnittslohn im Jahre 2011 3 587 pln. am wohl-
habendsten sind die bewohner des Wrocław-metropolengebiets (die stadt Wrocław und der landkreis 
Wrocławski), der landkreise im kupferbezirk von legnica und głogów (polkowicki und lubiński), wie 
auch der landkreise Wałbrzyski, złotoryjski und zgorzelecki. einkünfte im landkreis lubiński sind die 
höchsten in polen. den niedrigsten lohn erhalten die bewohner der landkreise górowski und milicki 
(ca. 2,7 tausend pln).
sichtbar ist die gegenseitige abhängigkeit des durchschnittslohnes mit dem anteil personen, die sozi-
alhilfeleistungen in anspruch nehmen. den größten anteil bewohner, die sozialhilfe beziehen, gibt es 
in den landkreisen górowski (ca. 16%), Wołowski und ząbkowicki. zu den gebieten, wo die wenigs-
ten bewohner sozialbeihilfen bekommen, zählen Wrocław und der landkreis Wrocławski, der landkreis 
zgorzelecki und die städte lubin und głogów. durchschnittliche haushaltsausgaben pro person betrug 
im Jahre 2010 1 018,93 pln (der vierte platz polenweit).
die höchsten einkünfte pro 1 bewohner im Jahre 2011 wurden in den gemeinden bogatynia (7,9 tau-
send), polkowice (7,8 tausend), Jerzmanowa (5,6 tausend), stara kamienica (5,6 tausend) und Wrocław 
(5,6 tausend) verzeichnet. die niedrigsten einnahmen im kommunalen haushalt haben pieszyce (2,0 
tausend), syców, chocianów, oborniki śląskie und kowary (je 2,1 tausend) eingeholt.
die bewohner der Woiwodschaft Lubuskie zählen nicht zu den Wohnhabenden. der durchschnittslohn 
im Jahre 2011 betrug 3  074  pln (der polnische durchschnitt beträgt 3  625 pln). die Woiwodschaft 
nimmt in dieser hinsicht den dreizehnten platz in polen. im bereich der durchschnittlichen ausgaben 
pro 1 person im haushalt hat die region 2010 den achten platz mit dem betrag von 972,39 pln polenweit 
(beim nationalen durchschnitt von 991,44 pln) genommen.
Wenn es sich um die einkünfte der kommunalen haushalte handelt, sind zielona góra und gorzów Wiel-
kopolski 2010 in die führung (mit über 400 mio. pln) gegangen, gefolgt von den städten nowa sól, Żary 
sowie sulechów und świebodzin. umgerechnet pro 1 bewohner war die gemeinde lubrza am reichsten 
(6,5 tausend pln pro 1 bewohner), der landkreis świebodziński. relativ große einkünfte verzeichnen 
gemeinden, die im von norden nach süden verlaufenden streifen im mittleren teil der Woiwodschaft so-
wie im nördlichen und südlichen teil in der achse osten-Westen liegen. die kennzahl betrug 3 961 pln 
pro 1 bewohner in zielona góra und 3 443 pln pro 1 bewohner in gorzów Wielkopolski. 
die Woiwodschaft lubuskie steht auf dem dritten platz hinsichtlich der anzahl personen, die sozialhilfe-
leistungen in anspruch nehmen, obwohl diese zahl von fast 100 tausend im Jahre 2000 auf 71,4 tausend 
personen im Jahre 2010 gesunken ist.
die Woiwodschaft Zachodniopomorskie kann in 3 gruppen von gemeinden mit unterschiedlicher ent-
wicklungsdynamik eingeteilt werden. die sich am schnellsten entwickelnden gemeinden liegen im ring 
um den szczecin-ballungsraum, an der ostsee und im südwestlichen teil der Woiwodschaft (barlinek 
und dębno). das sind gemeinden mit verhältnismäßig großen einkünften und einer kleinen arbeits-
losigkeit. zur zweiten gruppe gehören gemeinden mit keinem eindeutigen charakter. Je nach der wirt-
schaftlichen lage können sie sich entwickeln oder von einer stagnation oder einem konjunkturrückgang 
betroffen sein. die gemeinden aus dieser gruppe sind räumlich ziemlich gleichmäßig über die ganze 
Woiwodschaft zerstreut.
zur dritten gruppe gehören gemeinden, die mit ausgesprochenen entwicklungsproblemen kämpfen. die 
größte anhäufung entwicklungshemmender faktoren bei fehlenden entwicklungssignalen kommt in den 
landkreisen świdwiński, białogardzki und szczecinecki vor.
die reichste gemeinde der Woiwodschaft ist rewal. ihre haushaltseinkünfte im Jahre 2010 haben 13 tau-
send pln pro einwohner überschritten, 2011 hat jedoch die gemeinde nowe Warpno das größte ein-
kommen verzeichnet (21 tausend pro einwohner – was mit dem einmaligen einholen rückständiger 
einkünfte aus der grundstückssteuer verbunden war. die gemeinden im küstenstreifen zeichnen sich 
durch eine relativ hohe grundstückssteuer aus). die gemeinden im küstenstreifen haben verhältnismä-
ßig große haushaltseinnahmen, die 5 tausend pln pro einwohner überschreiten. doppel so niedrig ist 
diese kennzahl in den meisten gemeinden im zentralen, östlichen und südlichen teil der Woiwodschaft.
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abbildung 10. kennzahl der entwicklung territorialer gemeinschaften.

Quelle: daten des hauptstatistikamts. eigenbearbeitung.
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der durchschnittslohn in der Woiwodschaft betrug im Jahre 2011 3290 pln, wodurch er niedriger als 
der polnische durchschnitt ausgefallen ist. das höchste einkommen gab es in szczecin und szczecin-
ballungsraum sowie in koszalin, das niedrigste einkommen – 900 pln weniger im Vergleich zum natio-
nalen durchschnitt – wurde in den landkreisen drawski, gryficki, świdwiński, sławieński, pyrzycki und 
Łobeski berechnet. umgekehrt sieht die räumliche Verteilung der nutzung von sozialhilfeleistungen aus: 
am häufigsten erhalten die bewohner des landkreises świdwiński beihilfen – über 18% und über 15% 
der bewohner der landkreise drawski, Łobeski und sławieński. die wenigsten bewohner nutzen diese 
unterstützungsform in koszalin, szczecin, świnoujście und in den landkreisen kołobrzeski und policki. 
durchschnittliche monatsausgaben pro person im haushalt betragen 964,94 pln (der neunte platz in 
polen).

2.3. Natur- und Kulturbereich

2.3.1. Räumliche Naturstrukturen

2.3.1.1.  Geomorphologische und Naturcharakterisierung im polnischen Teil des 
Grenzraums

das von der studie beschriebene gebiet umfasst 20 ganze geomorphologische makroregionen oder teile 
davon, die zu folgenden zwei provinzen gehören: der nordeuropäischen tiefebene und der böhmischen 
masse (die grenze zwischen ihnen verläuft durch die Woiwodschaft dolnośląskie). es sind einheiten mit 
insbesondere meridional vorkommenden differenzierten natürlichen geologischen, landschafts-, klima-, 
boden-, Wasser- und bodenschatzbedingungen. Verhältnismäßig am wenigsten differenziert ist die tier- 
und pflanzenwelt.

2.3.1.2. Landschaft
in der landschaft des polnischen teils des grenzraums sind tiefebenen an der ostseeküste dominierend, 
die schrittweise meridional endmoränenhöhen mit vielen seen platz machen. im mittleren teil des ge-
bietes kommen wechselweise urstromtäler und höhenstreifen vor, weiter in die südliche richtung treten 
postglaziale ebenen und endmoränenhöhen und schließlich Vorland und Vorberge auf. Vom süden wird 
das gebiet von den sudeten abgegrenzt. der am tiefsten gelegene punkt befindet sich auf der Wiese am 
dąbie-see (–0,7 m u.d.m.), am höchsten liegt die riesengebirgskette mit dem gipfel śnieżka (schneekop-
pe) (1601,5 m ü.d.m.).
ein typisches merkmal der landschaft im polnischen teil des grenzraums sind Wälder. die größten 
Waldflächen liegen im südlichen und südöstlichen teil der Woiwodschaft zachodniopomorskie, in der 
Woiwodschaft lubuskie sowie im nördlichen teil und im gebirge in der Woiwodschaft dolnośląskie. zu 
wichtigen landschaftselementen gehört auch oberflächenwasser: das meer und seine naheliegenden ge-
wässer, seen auf den seeplatten der Woiwodschaft zachodniopomorskie und lubuskie sowie flüsse, unter 
denen die größten die oder und ihre zuflüsse Warthe und netze sind.

2.3.1.3. Klima
das klima in diesem gebiet ist mäßig mit einflüssen des see- und kontinentalklimas. die einflüsse des 
ersten (mäßige Winter, kühle sommer, starker Wind) sind vor allem an der see spürbar. im südöstlichen 
teil der Woiwodschaft zachodniopomorskie kommen merkmale des seeklimas jedoch fast nicht mehr 
vor. in der Woiwodschaft lubuskie balancieren sich die einflüsse der beiden klimatypen (mäßige Winter, 
warme und lange sommer). in der Woiwodschaft dolnośląskie ist der kontinentale einfluss stärker und 
die klimabedingungen sind hier stark durchs relief des gebietes bedingt. der im tiefland liegende teil 
der Woiwodschaft dolnośląskie und die słubice-gebiete in der Woiwodschaft lubuskie gehören zu den 
wärmsten regionen in polen.
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abbildung 11. geomorphologische teilung des grenzraums (nach J. kondracki).
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2.3.1.4. Böden
im polnischen teil des grenzraums kommen böden der bodenklassen von i bis Vi vor. die größten flä-
chen mit den meist fruchtbaren böden sind in der Woiwodschaft dolnośląskie anzutreffen. in allen drei 
Woiwodschaften tritt eine räumliche differenzierung der böden mit verschiedenen bodenklassen auf. 
in der Woiwodschaft Dolnośląskie, und zwar in ihrem nördlichen und besonders nordwestlichen teil, 
kommen vorwiegend schwache rostpodsol- und podsolböden (meist bewaldet) vor. in senkungen und 
tälern gibt es gleyhaltige schwemmböden und sumpfböden. im mittleren teil der region und in gebirgs-
kesseln dominieren luvisolen erden, die mosaikartig mit neutralen und alkalischen (endoeutric cam-
bisols) braunerden auftreten. südlich von Wrocław zeichnet man ein geschlossenes gebiet mit schwarzen 
Wrocław-böden aus und im gebiet des breiten odertals sind hingegen schwemmböden dominierend. im 
Vorland und in den sudeten kommen vorwiegend (meist saure) braunerden mit mosaikartig zerstreuten 
podsolböden vor.
der größte teil der Woiwodschaft Lubuskie wird von polsolböden und pseudo-bleicherden der klasse 
V und Vi, meist mit Wäldern, bedeckt. in einem kleinen teil der Woiwodschaftsfläche gibt es brauner-
den der klasse ii, iii und  iV, die im südlichen teil der Woiwodschaft vorkommen. schwarzerden der 
klasse ii und iii kommen in tiefer liegenden gebieten der ganzen Woiwodschaft neben braunerden vor. 
schwemmböden, die zu derselben bonitätsklasse zählen, sind hingegen in urstromtälern und flusstälern 
anzutreffen und spielen eine wichtige rolle als dauergrünland. im netze-urstromtal, im sprotte- und 
odertal sowie im nördlichen teil des landkreises Wschowski gibt es sumpfböden.
in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie kommen vorwiegend mittlere böden der bodenklasse iVa 
und iVb vor. sie decken über die hälfte der gesamten ackerlandfläche. eine weitere gruppe sind schwa-
che und sehr schwache böden. eine relativ kleine fläche ist von guten böden bedeckt, vor allem im pyr-
zyce- und stargard-gebiet, westlich und südlich von szczecin und westlich von koszalin. 

2.3.1.4. Oberflächen- und Grundwasser
der fast ganze polnische teil des deutsch-polnischen grenzraums liegt im einzugsgebiet der ostsee, d.h. 
im flussgebiet der oder und der an der ostsee liegenden flüsse. lediglich kleine sudetenteile gehören 
zum einzugsgebiet der nordsee und des schwarzen meeres. im studiengebiet liegen viele flüsse und im 
nördlichen und mittleren teil des gebiets auch viele seen. Wasserressourcen sind im polnischen teil des 
grenzraums ungleichmäßig verteilt. die reichsten Wasserressourcen kommen in der Woiwodschaft za-
chodniopomorskie vor, die gleichzeitig eine am meer liegende Woiwodschaft ist. die wenigsten Wasser-
ressourcen gibt es in der Woiwodschaft dolnośląskie. gleichzeitig ist diese Woiwodschaft von der größten 
überschwemmungsgefahr betroffen.
in den drei Woiwodschaften gibt es 39 hauptgrundwasserkörper: 18 in der Woiwodschaft dolnośląskie, 
16 in lubuskie und 11 in zachodniopomorskie (abb. 13). 
die ungeregelte Wasser- und abwasserwirtschaft hat einen negativen einfluss auf die Wasserqualität in 
allen Woiwodschaften, was sowohl oberflächen- als auch grundwasser betrifft. eine bedeutende rolle 
spielen dabei die landwirtschaftliche tätigkeit des menschen und nicht richtige nutzung von düngemit-
teln sowie eine intensive tierproduktion. 
Woiwodschaft Dolnośląskie: außer der flüsse besteht das Wassersystem der Woiwodschaft aus 12 gro-
ßen mehrzweckspeicherbecken (über 1 700 anlagen) und kleinspeicherbecken (ca. 200 behälter mit ei-
ner fläche von über 1 ha und zahlreiche kleinere behälter). das Wasser steht für 1,5% der Woiwodschafts-
fläche. zu den hauptflüssen der Woiwodschaft gehören: die oder, die lausitzer neiße, der bober, der 
Queis, die katzbach, die obere strecke der glatzer neiße sowie die bartsch, die Weistritz und die ohle. die 
Wassersauberkeit ist im allgemeinen schlecht, ausschlaggebend ist dafür die einstufung der chemischen 
zusammensetzung, die grundsätzlich von Verbindungen aus der pak-gruppe beeinflusst ist, deren Vor-
handensein jedoch auf keine konkrete ausstoßquelle zurückzuführen ist. der ökologische zustand der 
im tiefland liegenden flussstrecken ist in der regel mäßig oder schwach. die beste Wasserqualität haben 
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die gebirgsflüsse (die iser, die adler, die Wittig, bäche im riesengebirge) auf ihren anfangsstrecken und 
flüsse mit einem kleineren anthropogenen druck (die katzbach an der odermündung, die Jezierzyca, die 
oder im mittleren teil). 
die Woiwodschaft Lubuskie zeichnet sich durch ein gut entwickeltes hydrographisches netz aus. die 
hauptflüsse der Woiwodschaft sind die oder und die Warthe, die netze, die lausitzer neiße, der bober 
und die obra, die hier ihren mündungsbereich haben. in der Woiwodschaft liegen insgesamt einige hun-
dert seen, wovon zig seen eine größere fläche als 50 ha haben. die größten seen sind: der sławskie-see, 
der osiek-see, der niesłysz-see und der liebucher see (lubikowskie). die Wasserqualität in der Woiwod-
schaft ist spezifisch durch abwasser der zellstoff- und papierindustrie gefährdet.
die Woiwodschaft Zachodniopomorskie zeichnet sich durch ein reichtum an oberflächenwasser aus; 
das oberflächenwasser steht für 5,7% der fläche der Woiwodschaft. ein solch großer anteil der Wasser-
fläche ist auf folgende seenplatten in diesem gebiet zurückzuführen: drawskie, myśliborskie, ińskie und 
Wałeckie mit zahlreichen, relativ großen seen, den dąbie-see und den miedwie-see sowie binnenseege-
wässer (der szczecin-stausee und die oder-mündungsstrecke).

2.3.1.5. Mineralische Bodenschätze
durch die nachbarschaft der ostsee im norden und der differenzierte geologische aufbau des polni-
schen teils des grenzraums, die besonders im südlichen teil verschiedene geologische einheiten um-
fasst, tritt hier eine Vielfalt folgender mineralischer bodenschätze auf: energierohstoffe (erdöl, naturgas, 
braun- und steinkohle), metallrohstoffe (kupfer- und silbererz), gesteine (verschiedene bruchsteine und 
blocksteine, sand und kies, ton-rohstoffe u.a.), chemische rohstoffe, mineralwasser und heilwasser. die 
meisten mineralischen bodenschätze kommen in den gebirgs- und Vorlandsgebieten der Woiwodschaft 
dolnośląskie vor. 
Woiwodschaft Dolnośląskie. die größte Vielfalt ist unter gesteinen in den sudeten und im sudetenvor-
land zu sehen. hier kommen u.a. die einzigen bruch- und blocksteine vor, wie z.b.: granodiorit, syenit, 
gabbro, dolomitmarmor, serpentinit, migmatit und auch das meiste basalt-, melaphyr- und porphyrvor-
kommen. diese bodenschätze sorgen für über 90% der polnischen gesteinproduktion. hier befinden sich 
auch die besten polnischen glassandvorkommen und einzigartige bentonitvorkommen. in den oder-, 
glatzer neiße-, bober- und katzbachtälern sind höchstqualitative sand- und kiesvorkommen zu finden. 
zu energierohstoffen zählen braunkohlelagerstätten, die im bogatynia-gebiet gewonnen werden und im 
legnica-gebiet dokumentiert sind, steinkohle (im Wałbrzych- und nowa ruda-gebiet) sowie erdgas (im 
gebiet der senkung von milicz und głogów (obniżenie milicko-głogowskie)). 
dolny śląsk besitzt die einzigen polnischen kupfer- und silbererzvorkommen (kupferbezirk von lubin 
und głogów), dort kommen auch kleine mengen von solchen elementen wie blei, gold u.a. vor. 
zu chemischen rohstoffen gehören: baryt, fluorit, gips und anhydrit sowie steinsalz, außer der gips- 
und anhydritvorkommen haben sie jedoch keine wirtschaftliche bedeutung. 
in der Woiwodschaft sind 18 (von 83 in ganz polen) mineralwasservorkommen dokumentiert, deren heil-
wirkung anerkannt wurde, und zwar: säuerlinge, Thermalwasser und radonwasser. solche Wasserquellen 
befinden sich hauptsächlich in den sudeten, in przerzeczyn-zdrój und in der trzebnica-umgebung.
in der region treten auch naturwerk- und edelsteine auf. das sind u.a. Quarzminerale (bergkristall, 
rauchquarz, amethyst), minerale aus der chalzedongruppe (achat, Jaspis und opal), minerale aus der 
gruppe sedimente und sedimentgesteine (z.b. alabaster) und minerale aus der gruppe der naturwerk-
gesteine (lydit).
in der Woiwodschaft Lubuskie liegen ein sogenanntes gas- und ölführende Vorsudeten- und Wielko-
polska-gebiet mit erdgas- und erdölvorkommen sowie erdöl- und erdgasgebiete in den landkreisen 
gorzowski, strzelecko-drezdenecki, świebodziński und krośnieński. braunkohlenflöze treten von rzepin 
über cybinka-sadów und gubin zum flöz gubin-zasieki-mosty auf. 
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abbildung 12. hydrographische aufteilung.
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abbildung 13. die wichtigsten grundwasserkörper.
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abbildung 14. mineralische bodenschätze.
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in der gruppe der gesteine zeichnen sich folgende ton-rohstoffe aus: keramikton, feuerfester ton, bau-
keramik-rohstoffe (im gebiet des muskauer faltenbogens) und natürlicher zuschlagstoff (im südlichen 
und nördlichen teil der Woiwodschaft). besonders reich und sehr hochqualitativ sind kiesvorkommen in 
den tälern großer flüsse sowie sand- und kiesvorkommen (im bober-tal). im Żary- und Żagań-gebiet 
tritt glassand auf. seekreide kommt im nördlichen und mittleren teil der Woiwodschaft vor und in der 
gemeinde Łagów gibt es heil- und Thermalwasser.
in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie treten erdgas- und erdölvorkommen (im küstenteil und im 
südwestlichen teil), baurohstoffe (sand und kies, lehm), zerstreut über die ganze Woiwodschaft, torf, 
kalkstein, mineralwasser (an der ostsee und in połczyn-zdrój) und Thermalwasser (bohrungen in pyr-
zyce und stargard szczeciński) auf. 

2.3.1.6. Tier- und Pflanzenwelt
die im polnischen teil des deutsch-polnischen grenzraums vorkommenden differenzierung betrifft im 
grunde genommen seine randgebiete im norden und süden und folgt aus physiographischen bedin-
gungen, die für tiefland- und küstengebiete im norden und für hochland- und gebirgsgebiete im süden 
charakteristisch sind. darüber hinaus ist die pflanzen- und tierwelt von gattungen dominiert, die sehr 
verbreitet in diesem teil des europäischen kontinentes sind.
im größten teil des gebiets sind tieflandsiedlungen dominierend und in den sudeten und im sudeten-
vorland kommen hochland- und gebirgssiedlungen vor. ein bedeutendes areal der fläche entfällt auf 
forstflächen (einschließlich Wälder), die 37,6% der gesamtfläche des polnischen teils des grenzraums 
bedecken. es handelt sich vorwiegend um dichte kiefernwälder und auch fichtenwälder im gebirge. un-
ter den laubbaumarten spielen die eiche und die buche die größte rolle, deren dichte Wälder besonders 
in küstengebieten auftreten. in flusstälern und senkungen mit einer großen feuchte wachsen auwälder, 
carpinion betuli und erlenwälder. die pflanzenlandschaft wird von Wiesen und Weiden mit verschiede-
nem feuchtengrad, torfmooren, Walddünen, altwässern und sehr zahlreichen kleinteichen ergänzt. in 
verschiedenen teilen dieses gebiets sind endemitische pflanzenarten anzutreffen, in den sudeten wach-
sen beispielsweise für nordeuropa typische pflanzen, in den oder-, Warthe- und netzetälern – halbtro-
ckenrasen und an der ostsee – dünenpflanzen. unter fast zwei tausend pflanzenarten, die in diesem ge-
biet vorkommen, werden 10% als vom aussterben bedroht angesehen, insbesondere in der Woiwodschaft 
dolnośląskie, die am stärksten anthropogen ist.
in der tierwelt überwiegen gattungen, die eine hohe ökologische toleranz und migrationsfähigkeiten 
aufweisen. das sind hirsche, rehe, Wildschweine, füchse, bober sowie kleinere säugetiere, die im Wald 
leben, und Vögel. die letzte gruppe ist die zahlreichste gruppe der Wirbeltiere, im studiengebiet leben 
über 350 solche gattungen, wovon ca. 100 besonders selten vorkommende oder bedrohte gattungen sind. 
Vögel leben in küstengebieten und in breiten flusstälern (Warthemündung in die oder, międzyodrze) 
sowie an großen seen und teichen. über den nördlichen teil des gebiets führen die wichtigsten europä-
ischen Vogelflugrouten.
im studiengebiet, in der Woiwodschaft lubuskie liegt das größte europäische fledermausreservat. fleder-
mäuse gehören zu den am meisten vom aussterben bedrohten gattungen und alle ihre gattungen sind 
geschützt. andere geschützte, im studiengebiet vorkommende tiergattungen sind z.b. der europäische 
biber, der siebenschläfer, der Wolf, der fischotter, der Wisent, die kegelrobbe, der gewöhnliche schweins-
wal und der hirschkäfer sowie amphibien und reptilien.
die fischfauna in diesem gebiet umfasst über 50 fischgattungen. ein typisches merkmal der fischfauna 
ist, dass in meer- und meernahem Wasser doppellebige gattungen vorkommen, die teilweise im salz- und 
teilweise im süßwasser leben. im odertal lebt die flussneunauge.

2.3.1.7. Zerstörte und geschädigte Gebiete
das Thema von zerstörten und geschädigten gebieten ist gemeinsam für alle Woiwodschaften, sie un-
terschieden sich lediglich durch seine skala. das problem ist relativ am geringsten in der Woiwodschaft 
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lubuskie (795 ha zerstörter flächen und 715 ha geschädigter flächen). das aufkommen von umwelt-
schäden ist hier vorwiegend auf die braunkohleförderung durch tagebau zurückzuführen. die größte 
fläche der zerstörten und geschädigten gebiete liegt in der Woiwodschaft dolnośląskie (8 2471 ha), hier 
hat auch der bergbau die größte Verantwortlichkeit für diesen prozess. in der Woiwodschaft zachodnio-
pomorskie gibt es 2 164 ha zerstörter flächen und 605 ha geschädigter flächen. 
gemeinsam für die Woiwodschaften dolnośląskie und zachodniopomorskie ist das problem der indust-
riebrachen. es betrifft vor allem großstädte. eine bedeutende fläche umfasst auch zerstörte gebiete ehe-
maliger truppenübungsplätze (z.b. im przemków-gebiet in der Woiwodschaft dolnośląskie oder im bor-
ne sulinowo-gebiet in der Woiwodschaft zachodniopomorskie) oder heute tätiger truppenübungsplätze. 
im hintergrund des gesamten gebiets zeichnen sich auch braukohletagebaugebiete in der  bogatynia-
region, der behälter für abfälle nach dem flotationsverfahren „Żelazny most” und zahlreiche, häufig 
konzentrierte große tagebau- und steinbruchanlagen, und in der Woiwodschaft zachodniopomorskie 
auch phosphorgipshalden in police und aschenladen aus dem kraftwerk „dolna odra” in der gemeinde 
gryfino aus.

2.3.2. Umweltschutz und Schutz der Hauptkomponenten der Umwelt
die natur- und raumstrukturen im polnischen teil des deutsch-polnischen grenzraums gehören zum 
größeren europäischen zusammenhang. die seeküste ist ein teil der südlichen ostseeküste. Wegen der 
lage am meer sind auch naturverbindungen der Woiwodschaft mit skandinavien sichtbar, was z.b. an 
Vogelflugrouten zu sehen ist. eine weitere großflächige naturstruktur ist der im südlichen ostseeraum 
liegende streifen mit seenplatten. er erstreckt sich von norddeutschland über polen und führt entlang 
der ostseeküste weiter. im mittleren teil der Woiwodschaft liegt das Thorn-eberswalder urstromtal (pra-
dolina toruńsko-eberswaldzka) mit besonderen, für tiefland typischen natur- und landschaftsvorteilen. 
das sudetenvorland und die sudeten erstrecken sich auch entlang der breitenkreislinien. ein geogra-
phisches und naturelement, das das gebiet von norden nach süden integriert, ist die durch alle Woi-
wodschaften fließende oder. sie ist gleichzeitig der wichtigste biotopverbund des polnischen teiles des 
deutsch-polnischen grenzraums. 
im polnischen teil des deutsch-polnischen grenzraums liegen 17,08 km2–große gebiete, die zum euro-
päischen netz natura 2000 – zu europäischen Vogelschutzgebieten (spa), besonderen erhaltungsgebie-
ten (beg) und gebieten von bedeutung für die gemeinschaft (sci) gehören. natura 2000-gebiete mit 
einer fläche von 3,45 tausend km2 umfassen auch teile der ostsee.

2.3.2.1. Naturschutzgebiete
im polnischen teil des grenzraums beanspruchen rechtlich geschützte naturgebiete – ohne natu-
ra  2000-gebiete – nach den daten des hauptstatistikamts für 2011 eine fläche von 14 tausend km2, 
was ein Viertel der gesamtfläche des studiengebiets und 13,8% der gesamtfläche der schutzgebiete in 
polen ausmacht. hier sind alle kategorien von schutzgebieten vertreten: naturreservate (268 km2), na-
tionalparks (391 km2), landschaftsparks (4 026 km2), landschaftsschutzgebiete (9 057 km2), ökologische 
flächen (148 km2), natur- und landschaftsanlagen (274 km2) u.ä. solche gebiete haben die größte fläche 
in der Woiwodschaft lubuskie (38,9% ihrer fläche), gefolgt von der Woiwodschaft zachodniopomorskie 
(21,2%) und dolnośląskie (18,5%). 
die regionalen unterschiede im umweltschutz sind natürliche folgen der physiographischen bedingun-
gen in den einzelnen Woiwodschaften.
in der Woiwodschaft Dolnośląskie liegen:
•	 2 nationalparks – der riesengebirge-nationalpark (karkonoski park narodowy) (5 562,4 ha), der ge-

meinsam mit dem riesengebirge-nationalpark auf der tschechischen seite das bilaterale biosphären-
reservat karkonosze/krkonose bildet, und der nationalpark heuschergebirge (park narodowy gór 
stołowych) (6 340 ha),
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•	 66 naturreservate, u.a.: torfmoore des isertals (torfowiska doliny izery), der glatzer schneeberg 
(śnieżnik kłodzki), die felsenhöhle Jaskinia niedźwiedzia, das naturreservat Wąwóz myśliborski, 
Łęg korea, das naturreservat uroczysko Wrzosy, das naturreservat Łacha Jelcz, das naturreservat 
skarpa storczyków, das naturreservat stawy milickie, das Vogelreservat stawy przemkowskie, das 
reservat torfowisko pod Węglińcem, 

•	 99 natura 2000-gebiete,
•	 12 landschaftsparks, u.a.: der landschaftspark des bartschtals (park krajobrazowy doliny baryczy), 

der eines der wertvollsten naturgebiete von dolny śląsk ist, der landschaftspark chełmy (park krajo-
brazowy chełmy) mit vielen einzigartigen geologischen formen, der ślęża-landschaftspark (ślężań-
ski park krajobrazowy) mit dem zobtengebirge, der glatzer schneeberg-landschaftspark (śnieżnicki 
park krajobrazowy), der landschaftspark sudety Wałbrzyskie (park krajobrazowy sudetów Wałbrzy-
skich), der landschaftspark eulengebirge (park krajobrazowy gór sowich), der landschaftspark des 
bobertals u.ä.,

•	 25 landschaftsschutzgebiete, 
•	 2 schutzgebiete im rahmen der ramsar-konvention – torfmoore im riesengebirge-nationalpark 

und gebiete innerhalb des stawy milickie-reservats im landschaftspark des bartschtals.
zu den wichtigsten polnischen biotopvernetzungen, die das dolny śląsk-gebiet mit anderen 
naturgebieten in polen und europa verbinden, zählen:
•	 der westliche biotopverbund, der Waldgebiete Westpolens verbindet und sich vom den sudeten über 

die niederschlesische heide (bory dolnośląskie) und die Wälder von zielona góra zum rzepin-
-urwald (puszcza rzepińska) und nationalpark Warthemündung erstreckt, 

•	 der südliche und zentrale biotopverbund, der roztocze, das urwald puszcza sandomierska, das 
urwald puszcza świętokrzyska, die Waldgebiete lasy lublinieckie und bory stobrawskie, das bart-
schtal (dolina baryczy) und die niederschlesische heide (bory dolnośląskie) miteinander verbindet.

Woiwodschaft Lubuskie: die naturvorteile der Woiwodschaft sind eng mit der größten Waldbedeckung 
in polen, den variierenden geologischen eigenschaften und dem Vorhandensein der zwei großen flüsse – 
der oder und der Warthe – verbunden. 
rechtlich geschützte gebiete umfassen folgendes:
•	 2 nationalparks (13 642,8 ha) – der nationalpark drawa (drawieński) und „Warthemündung”, 
•	 61 naturreservate (3 776,3 ha), u.a. folgende: nietoperek (fledermaus-Winterhabitat), Wielkie-see 

(brutbiotop für 120 Vogelgattungen), dębowiec (habitat des hirschkäfers),
•	 78 natura 2000-gebiete,
•	 8 landschaftsparks (77 750 ha), u.a. der in die unesco-Welterbeliste eingetragene geopark mu-

skauer faltenbogen (Łuk mużakowa) und die parks Łagowsko–sulęciński, pszczewski, barlinecko-
-gorzowski, przemęcki, „Warthemündung”, gryżyński, krzesiński,

•	 38 landschaftsschutzgebiete (438 453,4 ha).
in der Woiwodschaft wurden 4 überregionale und 17 regionale biotopvernetzungen abgesteckt. sie 
umfassen u.a. die oder-, Warthe-, netze- und obratälern, die wichtigsten Waldflächen, die myśliborz-
seenplatte und die pszczew-seen, und verbinden innerhalb des landes liegende gebiete mit den wich-
tigsten biotopvernetzungen, wobei sie verschiedene Varianten der tiermigration zur Verfügung stellen.
in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie liegen:
•	 2 nationalparks (mit einer fläche von 13 423 ha im Woiwodschaftsgebiet) – der Wolliner national-

park (Woliński) und der nationalpark drawa (drawieński),
•	 114 naturreservate (12 535 ha) mit dem świdwie-reservat, das in der ramsar-liste der feuchtgebiete 

aufgenommen ist,
•	 82 natura 2000-gebiete (die sich häufig überlappen),
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•	 7 landschaftsparks (mit der fläche von 118 808 ha im Woiwodschaftsgebiet) – der szczecin-
park „bukowa-urwald”, unteres odertal (dolina dolnej odry), cedyński, „Warthemündung”, 
barlinecko-gorzowski, iński und drawski, 

•	 23 landschaftsschutzgebiete (328 271 ha im Woiwodschaftsgebiet). 
auf den die Woiwodschaftsgrenzen angrenzenden ostseeteilen liegen auch natura 2000-gebiete.
in der Woiwodschaft wurden vier überregionale und sieben regionale biotopvernetzungen ausgesondert. 
zu den wichtigsten biotopvernetzungen, die das gebiet der Woiwodschaft mit anderen naturgebieten in 
polen und europa verbinden, zählen: 
•	 der biotopverbund des oder-tals mit einer sehr differenzierten landschaft,
•	 der nördliche biotopverbund, der das augustów-urwald (puszcza augustowska), die iława-

seenplatte (pojezierze iławskie), die tucheler heide (bory tucholskie), die gollnower bürgerheide 
(puszcza goleniowska) und die ueckermünder heide (puszcza Wkrzańska) miteinander verbindet.

2.3.2.2. Umweltrisiken und -bewirtschaftungsregeln
der gesamte polnische teil des deutsch-polnischen grenzraums ist von gleichen risiken im zusam-
menhang mit der Wasserqualität betroffen, die hauptsächlich durchs abführen von ungereinigten oder 
unzureichend gereinigten industrie- und haushaltsabwässern sowie das abfließen chemischer und bio-
logischer substanzen aus dem ackerland verursacht werden. der anteil gereinigter industrie- und haus-
haltsabwässer, die einer klärung bedürfen, ist im polnischen teil des deutsch-polnischen grenzraums 
höher als der polnische durchschnitt (92,3%). die höchste kennzahl (99,3%) wurde in der Woiwodschaft 
zachodniopomorskie verzeichnet, eine etwas geringere kennzahl haben die Woiwodschaft dolnośląskie 
(97,6%) und lubuskie (98,3%).12

zu gemeinsamen problemen des gesamten studiengebiets gehören auch Verunreinigung von oberflä-
chenwasser durch häusliches abwasser aus ländlichen gebieten (u.a. touristischen gebieten), das auf eine 
unorganisierte art und Weise abgeführt wird, Verunreinigungen aus landwirtschafts- und forstgebieten 
sowie straßen und einsenbahnlinien.
bei seen sind entwicklung der touristischen infrastruktur und tourismusdruck in der unmittelbaren 
nachbarschaft, fischerei und nutzung von Wassermeliorationseinrichtungen sowie uferzerstören durch 
umgestaltung natürlichen kliffe in mehr zugängliche, was das abfließen von oberflächenwasser wesent-
lich beschleunigt und aufnahme biogener substanzen durch pflanzen begrenzt, wichtige faktoren, die die 
Wasserqualität beeinflussen. 
in der Woiwodschaft dolnośląskie werden negative erscheinungen bemerkt, die aus den verminderten 
oberflächenwasserressourcen und ungünstigen Veränderungen in der funktion von oberflächenwasser 
im nördlichen, südlichen und südwestlichen teil der Woiwodschaft folgen. ein ähnliches problem, das 
jedoch in einer kleineren skala auftritt und auf den westlichen, mehr industrialisierten und urbanisierten 
teil der Woiwodschaft begrenzt ist, kommt im Westpommern-gebiet vor. dort besteht ein schutzbedarf 
des einzugsgebiets des miedwie-sees, der für trinkwasser für szczecin sorgt. in der Woiwodschaft lubus-
kie bedarf der obrzyca-flussbereich hingegen einer organisierten Wasser- und abwasserwirtschaft. der 
fluss ist der wichtigste trinkwasserversorger von zielona góra.
die größten gefahren für die böden sind erosion, chemische Verunreinigungen und Verbreitung der be-
bauung in ländlichen flächen. die größte erosionsgefahr durch Wind- und Wassereinwirkung tritt in der 
Woiwodschaft dolnośląskie auf, wo sie 25% der landwirtschafts- und forstflächen überschreitet. diese 
erscheinung kommt vor allem in gebirgsgebieten vor, etwas schwächer ist sie im Vorland und im streifen 
der trzebnica- und dalków-hügel (Wzgórza trzebnickie i dalkowskie). es ist schwierig, hochqualitative 
böden zu schützen, wenn sie an großstädte angrenzen, wie es z.b. der fall mit szczecin ist. der druck, 
sie anders als landwirtschaftlich zu nutzen, ist dann besonders groß und die fläche solcher böden wird 
ständig reduziert.

12 auf der grundlage des statistischen Jahrbuchs „ochrona środowiska 2011” tabelle 32(85).
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abbildung 15. naturschutzsysteme.
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Erstellt von: RBGPWZ Szczecin 2012

Zusammenarbeit: UMWL Zielona Góra, WBU Wrocław



Studie der räumlichen Integration des deutsch – polnischen Grenzraums (IPPON)

54

überall erfolgen touristische bewirtschaftung und massenbebauung durch urlaubshäuser in attraktiven 
gebirgs- und wassernahen gebieten, die in raumordnungsplänen nicht geordnet ist und über keine ent-
sprechende technische infrastruktur verfügt.
umweltschäden entstehen auch wegen gewinnung von bodenschätzen, insbesondere durch tagebau, der 
zur degradation der gebietsoberfläche führt. gewinnung natürlicher zuschlagstoffe verursacht eine gro-
ße umwandlung von flusstälern (z.b. des bober-tals). durch tagebaubetrieb zerstörte gebiete stellen ein 
hindernis für die entwicklung städtischer und ländlicher zentren dar. diese probleme sind besonders 
spürbar in der Woiwodschaft dolnośląskie – im bogatynia-gebiet, wo eine braunkohlengrube mit tage-
bau betrieben wird, in steinbruchanlagen in gebirgs- und Vorlandsgebieten, im kupferbezirk von legni-
ca und głogów – aber auch in der Woiwodschaft lubuskie (Łęknica-umgebung) sowie, am schwächsten, 
in der Woiwodschaft zachodniopomorskie, wo bauzuschlagstoffe gewonnen werden. die bereits abge-
schlossene steinkohlenförderung im dolny śląsk-kohlenrevier hat auch einen negativen einfluss auf die 
umwelt und landschaft ausgeübt.
die luftqualität wird von allem von Verunreinigungen aus energie- und indrustriequellen, haushalts-
sektor (sog. kleiner ausstoß), Wagenverkehr und landwirtschaft beeinflusst. motorisierung und in einem 
kleineren ausmaß auch industrie, eisenbahn- und luftverkehr entscheiden hingegen über den steigen-
den lärmdruck in der umwelt. die meisten Verunreinigungen werden in die luft in den industriegebie-
ten in der Woiwodschaft dolnośląskie (kupferbezirk von lubin und głogów, Wrocław-ballungsraum, 
landkreis zgo rzelec) und im szczecin-ballungsraum ausgestoßen. im allgemeinen wird ein großer teil 
der Verunreinigungen in dicht bevölkerten und industrialisierten gebieten ausgestoßen. Wegen des im 
studiengebiet überwiegend westlichen Winds gelangen hier Verunreinigungen aus industriezentren in 
deutschland und tschechien. 
erhöhte konzentrationen von Verunreinigungen werden in großstädten und in in gebirgskesseln lie-
genden ortschaften verzeichnet. ein hoher gehalt an partikelförmigen Verunreinigungen, kohlenoxiden 
und stickstoffdioxiden wird entlang der straßen mit hohem Verkehrsaufkommen gemessen. 
luftverunreinigungen sind der hauptfaktor, der zur zerstörung von forstflächen führt. in der Woiwod-
schaft dolnośląskie liegt über die hälfte der forstflächen in der 1. zone der industrieschäden. trotz der 
sich verbessernden lage wird der zustand des baumbestands schlechter durch in die luft ausgestoßene 
Verunreinigungen, schädlingsangriffe und brände. brände stellen auch die hauptgefahr für die waldrei-
chen gebiete der Woiwodschaft lubuskie dar.
ausgestoßene abgase, lärm und schwingungen, degradation von natur- und landschaftsvorteilen (u.a. 
fragmentierung von biotopvernetzungen) sind wiederum negative Verkehrseinflüsse auf die natur. der 
lärm und abgasausstoß erfolgen entlang der landesstraßen, in stadtzentren bei der dichten bebauung 
und an grenzübergängen, wo der transitverkehr konzentriert ist. 
aus der obigen beschreibung der umweltgefahren folgt, dass diese probleme am größten in der Woi-
wodschaft dolnośląskie sind. im entwurf des raumordnungsplans für die Woiwodschaft dolnośląskie 
wurden regeln zum schutz vor gefahren festgelegt, die für den gesamten teil des deutsch-polnischen 
grenzraums aktuell sind.
die raumbewirtschaftungsregeln zur erhaltung und sicherung der hohen Wasserqualität umfassen:
•	 komplexe maßnahmen zur Verbesserung der Qualität des Wassers, das zu strategischen ressourcen 

zählt,
•	 vernünftige bewirtschaftung der oberflächen- und grundwässer mit priorisierten menschen- und 

Wirtschaftsbedürfnissen, 
•	 Wasserverwaltung und -bewirtschaftung innerhalb von einzugsgebieten mit berücksichtigung 

des schutzes hydrographischer systeme und der bedürfnisse von Wasser- und wasserbedingten 
Ökosystemen.

raumbewirtschaftungsregeln zum schutz der bodenoberfläche und der böden umfassen:
•	 einschränkung der umwandlung des reliefs des gebiets bei bauarbeiten,
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•	 sanierung von bergbaugebieten während des betriebs oder unmittelbar nach abgeschlossener 
förderung,

•	 eingeschränkte nutzung von gebieten mit hoher bodenbonität als investitionsgebiete,
•	 anpassung der bewirtschaftung und nutzung der böden an ihr natürliches, biologisches potenzial.
raumbewirtschaftungsregeln zur vernünftigen bewirtschaftung der bodenschätze umfassen:
•	 umsetzung einer vernünftigen politik im bereich von konzessionen für bodenschatzsuche und 

-betrieb,
•	 berücksichtigung der lage dokumentierter mineralischer bodenschätze als naturressourcen, die der 

gegenstand eventueller künftiger gewinnung sein können,
•	 schutz von mineral- und heilwasser, insbesondere in kurortgebieten im übereinstimmen mit ihren 

satzungen.
raumbewirtschaftungsregeln zum Verbesserung der luftqualität und zum lärmschutz umfassen:
•	 beseitigung von ursachen von Verunreinigungen und gefahren für die luftqualität,
•	 minimalisierung von belastungen durch industriebetriebe und begrenzung des kleinen ausstoßes 

und der Verkehrsausstöße,
•	 begrenzung der ausstöße für in sondervorschriften bestimmte gebiete und zonen,
•	 steigerung des anteils der erneuerbaren energien in der energiebilanz der region,
•	 abschaffung von übernormativen lärmquellen,
•	 erkennung von das akustische klima belästigenden anlagen außerhalb fester aufenthalts- und 

erholungsräumen,
•	 durchführung von Verbesserungsmaßnahmen bei in sondervorschriften festgelegten überschritte-

nen normen.
raumbewirtschaftungsregeln zum schutz und zur erweiterung von forstressourcen umfassen gestaltung 
einer richtigen struktur des baumbestands und seine anpassung an habitatbedingungen sowie schutz 
der biodiversität der Wälder.
die grenzüberschreitenden und überregionalen naturschutzprobleme, die gleich für den polnischen teil 
des grenzraums sind, betreffen vor allem die fehlenden koordinierten schutzpläne für gebiete, die ein 
teil des nationalen systems und des natura 2000-systems sind, fragmentierung wertvoller Ökosysteme 
(besonders Waldgebiete), unzureichende überregionale zusammenarbeit im bereich der nutzung von 
flusseinzugsgebieten und abführung unzureichend geklärter abwässer. 

2.3.2.3. Landschaftsschutz und Schutz der Raumordnung
im gesamten polnischen teil des deutsch-polnischen grenzraums treten gleiche probleme des land-
schaftsschutzes und schutzes der raumordnung auf. als wichtigste gefahren für die landschaft und 
raumordnung sollen folgende risiken genannt werden:
•	 investitionswillkür, falsche planungs- und projektbeschlüsse im bereich der größen und lage von 

objekten,
•	 urbanisierungsdruck bei offenen und unter der naturhinsicht wertvollen gebieten, die touristisch 

attraktiv sind,
•	 suburbanisierung und einige damit verbundene probleme: bebauung von Vorstadtgebieten ohne 

pläne, „austreten“ von städten, inanspruchnahme landwirtschaftlicher gebiete zur bebauung, Ve-
runreinigung der umwelt durch steigenden Verkehr in Vorstadtgebieten, marginalisierung des ur-
sprünglichen dorfes,

•	 degradierung städtischer gebiete durch einführung sekundärer einteilungen und konzentrierung 
der bebauung,

•	 fehlende effektive umstrukturierungsmaßnahmen in industrie- und militärbrachen,
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•	 stören einer deutlichen silhouette von städten und siedlungen sowie aggressive annektierung des 
öffentlichen raums (z.b. durch Werbung, chaotische investitionen, Versäumung bei erhaltung von 
grünanlagen),

•	 deformation der landschaft durch großräumliche oder großflächige investitionen, höhendominan-
ten an falschen stellen, (z.b. Windkraftwerke, große dienstleistungs- und industrieanlagen),

•	 degradation wertvoller landschafts- und naturvorteile durch unvernünftige entscheidungen über 
den standort von Windparks.

der landschaftsschutz erfolgt hauptsächlich unter einsatz von instrumenten, die mit dem schutz der na-
tur und des kulturerbes verbunden sind. raumordnungspläne der Woiwodschaften beinhalten in einem 
kleineren oder größeren ausmaß festlegungen zum schutz der landschaft und raumordnung. 
in der Woiwodschaft Dolnośląskie wurden zwei zonen mit differenzierten formell-rechtlichen bedin-
gungen vorgeschlagen:
•	 eine integrierte schutzzone für natur-, kultur- und landschaftsvorteile mit strengsten schutzgebieten,
•	 eine zone der nachhaltigen entwicklung und des natur-, kultur- und landschaftsschutzes mit der 

entwicklung der siedlungen und Wirtschaft,
erhaltung und Wideraufbau von natur- und landschaftsressourcen soll unter berücksichtigung der re-
geln zum u.a. vollständigen schutz der ressourcengebiete mit unberührten natur- und landschaftsvor-
teilen, zur umstrukturierung umgestalteter gebiete, zur eingeschränkten bebauung in offenen, landwirt-
schaftlich genutzten gebieten und in flusstälern erfolgen.
in der Woiwodschaft Lubuskie werden u.a. sonderwirtschaftszonen, entwicklung der siedlung in ge-
wünschte richtungen, errichtung von Wohnkomplexen mit unterschiedlicher form, größere einschrän-
kungen der bebauungs- und bewirtschaftungsbedingungen in flusstal- und feuchtgebieten, begrenzung 
einer unkontrollierten urbanisierung ohne Wasser- und abwasserinfrastruktur und bekämpfung der 
zerstreuung der ländlichen siedlung vorgesehen.
in der Änderung des raumordnungsplans der Woiwodschaft lubuskie wird einrichtung von 50 kultur-
parks vorgeschlagen.
in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie sieht der raumordnungsplan erstellung einer studie zum 
landschaftsschutz im gesamten gebiet der Woiwodschaft vor. der plan beinhaltet die notwendigkeit, 
landschaftsstudien für bergbaugebiete zu erstellen, und empfiehlt, solche dokumente für den standort 
von Windkraftanlagen zu bearbeiten. Vorgeschlagen wird auch einrichtung von 30 kultur- und land-
schaftsgebieten, die aufgaben im bereich schutz der natur, landschaft und des kulturerbes verbinden, 
und es wird empfohlen, einheiten der gebietskörperschaften in der räumlichen politik zu berücksichti-
gen. im rahmen dieses schutzes sollen landschaftsöffnungen, aussichtspunkte und darstellungspunkte 
wertvoller kultur- und naturlandschaften erhalten und hervorgehoben werden. in kultur- und land-
schaftsgebieten sollen großkubatur-, großflächeninvestitionen und höhendominanten ausgeschlossen 
werden, die hervorhebung historischer silhouetten von siedlungseinheiten und landschaftsvorteilen 
verhindern würden.

2.3.3. Kulturerbe und sein Schutz

2.3.3.1. Kulturerbe
die kulturlandschaft des polnischen teils des deutsch-polnischen grenzraums wurde von der geschichte 
dieser gebiete, besonders von verschiedenen politik- und kulturzentren entscheidend beeinflusst. die 
Woiwodschaft zachodnio pomorskie gehörte bis zum 12. Jahrhundert teilweise zum herzogtum pom-
mern und teilweise zur neumark, der landkreis Wałecki und die gemeinde czaplinek waren ein teil der 
historischen Wielkopolska. in der Woiwodschaft lubuskie können u.a. folgende teile: der nordteil von 
dolny śląsk (niederschlesien), der ostteil von dolne Łużyce (niederlausitz), der südteil von pomorze 
zachodnie (Westpommern) und das westliche randgebiet von Wielkopolska ausgesondert werden. dolny 
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śląsk wurde von mehreren zentren beeinflusst, vor allem von prag, kraków und nürnberg, später auch 
von dresden, Wien und berlin. diese historischen teilungen und einflussnahmen sind nach wie vor 
sichtbar in der modernen landschaft, u.a. in unterschiedlichen siedlungssystemen, bauformen und ein-
gesetzten baumaterialien, obwohl sie später innerhalb von den grenzen deutschlands unifiziert wurden.
der kulturerbenkatalog ist sehr reich. er besteht aus geschichtlich gestalteten städtischen und landwirt-
schaftsarchitektonischen anlagen, sakralen und säkularen objekten, residenzanlagen, öffentlichen ge-
bäuden, industrie- und militärarchitektonischen anlagen, grünanlagen und friedhöfen. sie sind im ge-
samten gebiet des deutsch-polnischen grenzraums zu finden.
im gesamten studiengebiet gibt es über 90 tausend denkmäler, wovon über 83 tausend in der Woiwod-
schaft dolnośląskie liegen. die Woiwodschaft dolnośląskie nimmt auch den ersten platz in polen, was die 
zahl unbeweglicher denkmäler (8 004 im Jahre 2010) anbelangt. diese tatsache widerspiegelt die reiche 
historische Vergangenheit von dolny śląsk und sein dynamischeres entwicklungsniveau über die Jahr-
hunderte hinweg. die wenigsten denkmäler hat die Woiwodschaft zachodniopomorskie. in dolny śląsk 
liegen auch die meisten denkmäler mit den höchsten architektonischen Werten. in der Woiwodschaft 
lubuskie gibt es 3 755 unbewegliche denkmäler (die meisten im südlichen teil der region) und fast 10 
tausend bewegliche denkmäler und in der Woiwodschaft zachodniopomorskie betragen diese zahlen 
entsprechend 3 100 und 13 025.
die meisten architektur- und baudenkmäler liegen in gebieten historischer städte mit Wrocław, środa 
śląska, Jelenia góra, świdnica und anderen schlesischen städten an der spitze.
typisch für die kulturlandschaft des nordteils dieses gebiets war feldstein in verschiedenen farben, der 
in den vergangenen epochen als baustoff eingesetzt wurde. aus feldstein wurden kirchen, klöster, guts-
häuser, paläste, Wohn- und Wirtschaftsgebäude errichtet.
in der unesco-liste des kultur- und naturwelterbes wurden die friedenskirchen in Jawor und świdnica, 
die Jahrhunderthalle Wrocław und der muskauer park (einschließlich des teils auf der deutschen seite) 
aufgenommen. zu historischen denkmälern wurden folgende denkmäler erklärt: die papiermühle in 
duszniki-zdrój, die klosteranlagen in krzeszów und legnickie pole, die festung in srebrna góra, die 
altstadtplanung und die Jahrhunderthalle in Wrocław, die domanlage in kamień pomorski, die stifts-
kirche der heiligen Jungfrau maria, königin der Welt mit den umliegenden befestigungen in stargard 
szczeciński, die klosteranlage in Żagań und der muskauer park in Łęknica. 
die meisten städte, die im studiengebiet liegen, stammen aus dem 13.-14. Jahrhundert. historisch wurden 
urbanistische anlagen in ca. 200 städten in allen drei Woiwodschaften aufrechterhalten. in einer noch hö-
heren zahl sind dörfer vom typ runddorf, angerdorf, straßendorf, straßendorf mit einem markt, Wald-
hufendorf, zeilendorf, V-dorf und mehrwegsdorf vertreten. 
außer den mit der bürgerlichen kultur verbundenen denkmälern gibt es hier zahlreiche gutshäuser und 
palast- und parkanlagen, die ein materieller beweis für die geschichte dieser gebiete darstellen. der rie-
sengroße teil der residenzarchitekturanlagen wurden nach dem 2. Weltkrieg zerstört und die meisten 
von ihnen wurden nicht restauriert. 
in dolny śląsk und Westpommern gibt es kurorte mit einer kurorttypischen und gasthausbebauung: in 
kotlina kłodzka (glatzer kessel), im sudetenvorland und im küstenstreifen.
Von den für die kulturlandschaft typischen anlagen sind umgebindehäuser in bogatynia und zgorzelec, 
die unter dem einfluss der sorbischen bautradition entstanden sind, sowie die bebauungen im tirolstil in 
mysłakowice und in seiner umgebung und relikte ländlicher fachwerkbebauungen in den oder-, rega- 
und persante-einzugsgebieten besonders bemerkenswert.
nach den zahlreichsten denkmälern mit Wohnfunktion nimmt sakralbau den zweiten platz. in hunder-
ten ortschaften im grenzraum gibt es alte kirchen und klöster. ein teil der orte mit solchen wertvollsten 
bauwerken liegt entlang der zisterzienser route, die das gesamte gebiet vom süden nach norden durch-
quert und über bardo, kamieniec ząbkowicki, henryków, krzeszów, lubiąż, trzebnica, paradyż, bledzew, 
stary dworek, rokitno, cedynia, kołbacz, Wolin und koszalin führt.
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Verteidigungsbau wird von mittelalterlichen burgen, Wohntürmen, eindämmungen historischer städte 
und befestigungen vertreten. in der Woiwodschaft lubuskie gibt es drei städte mit erhaltenen Verteidi-
gungswällen: kożuchów, ośno lubuskie und strzelce krajeń skie, die entlang des fast gesamten Woiwod-
schaftsumkreises liegen. zu den wertvollsten anlagen gehören hier u.a. die bolkoburg, die burg chojnik, 
die burg tzschocha, das schloss in książ sowie die schlösser in szczecin und darłowo. die festungen in 
kłodzko, srebrna góra und kostrzyn nad odrą, wie auch die überreste der festung drezdenko sind als 
außerordentliche beispiele für militärarchitektur und -technologie der neueren geschichte angesehen. 
zur kulturlandschaft zählen überreste aus dem 2. Weltkrieg: der festigungsfront im odre-Warthe-bogen 
und ruinen des pommernwalls. eine besondere aufmerksamkeit soll auch denkmälern der residenz-
architektur geschenkt werden, wie den in der Woiwodschaft dolnośląskie liegenden anlagen mit Ver-
teidigungscharakter in kliczków, ptakowice und prochowice, gutshäusern czarne und maciejowiec bei 
Jelenia góra sowie palastanlagen in biedrzychowice, gorzanów, krobielowice, milicz, nawojów Łużyc ki, 
pieszyce, dem in der Woiwodschaft lubuskie gelegenen Wallenstein-palast in Żagań, dem schloss pförten 
in brody, dem dewin-biberstein-palast in Żary oder den palastanlagen in iłowa Żagańska oder den in der 
Woiwodschaft zachodniopomorskie liegenden paläste in cetuń, brzeziny und bobrów.
industrieerbe-objekte sind in der regel mit der entwicklung der industrie in der zweiten hälfte des 19. 
Jahrhunderts und am anfang des 20. Jahrhunderts verbunden. bemerkenswert sind denkmäler im be-
reich bergbau und hüttenwesen: die gruben in Wałbrzych, nowa ruda, złoty stok, złotoryja, die stollen 
in kowarz, kletno, Wał brzych, sieniawa (gemeinde Łagów), schächte und glashütten. zu einer zahlrei-
chen gruppe gehören eisenbahninfrastruktur-anlagen (z.b.: die schmalspurbahn gryfice-trzebiatów), 
hydrotechnikanlagen, zuckerfabriken, brauereien, Windmühlen und -kraftwerke sowie hafen- und ma-
ritime infrastrukturanlagen.
diese landschaft soll noch mit einer bedeutenden anzahl archäologischer (auch im denkmalregister 
eingetragener) stätten ergänzt werden – burgen, grabhügel, höhlen und gruben. einen besonderen Wert 
haben archäologische stätten in Wolin, im zobtengebirge, in den bober-, lausitzer neiße- und odertälern. 
in dem ganzen gebiet gibt es martyriumsstätten aus der zeit des 2. Weltkriegs. es handelt sich vor allem 
um deutsche konzentrationslager (das größte war gross-rosen in rogoźnica bei strzegom), sonnenburg-
słońsk, gefangenenlager (stalag luft iii in Żagań und stalag iic Woldenberg in dobiegniew) und ar-
beitslager. an verschiedenen stellen können auch kriegsfriedhöfe angetroffen werden. 
architektonische objekte und anlagen, die kulturerbe der modernen kultur genannt werden können, 
sind räumlich, ästhetisch und technisch auffallende architektonische bauwerke, denkmäler, gedenkstät-
ten, innenräume und details aus den Jahren 1945-2000. es existieren jedoch weder formelle kriterien 
zu ihrer einstufung noch schutzregeln oder einheiten, die sich systematisch mit solchen aufgaben auf 
der Woiwodschaftsebene beschäftigen. im raumordungsplan für die Woiwodschaft zachodniopomorskie 
sind 34 solche objekte genannt. zu den bekanntesten gehören u.a. das denkmal der polnischen tat (pom-
nik czynu polaków) in szczecin, das sommertheater in szczecin, das denkmal der Vermählung mit dem 
meer (pomnik zaślubin z morzem) in kołobrzeg und der kriegsfriedhof in siekierki.

2.3.3.2. Gefahren für das Kulturerbe und Regeln zum Schutz des Kulturerbes
in dem ganzen polnischen teil des deutsch-polnischen grenzraums treten gleiche gefahren für das kul-
turerbe auf. zu den wichtigsten zählen:
•	 der schlechte technische zustand der historischen bauwerke und fehlende ökonomische impulse für 

ihre renovierung,
•	 negativer einfluss der wirtschaftlichen Wende nach 1989 auf die residenzarchitektur (1/3 der ob-

jekte werden nicht genutzt, viele fallen in trümmer, andere werden zerstört) und den industrie- und 
eisenbahnbau,

•	 Verlust an der deutlichkeit der städtischen und ländlichen räumlichen systeme,
•	 große unterhaltungskosten sakraler denkmäler, die befindliche möglichkeit überschreiten, beson-

dern in dörfern,
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2.3. Natur- und Kulturbereich

abbildung 16. die wertvollsten denkmäler und denkmalanlagen.
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•	 negativer einfluss des transitverkehrs auf die bauwerke, insbesondere in altstadtbereichen,
•	 falsch ausgeführte renovierungen von denkmalbauten,
•	 zerstören archäologischer stätten durch landwirtschaftliche tätigkeit, illegale gewinnung von zu-

schlagstoffen und illegale schatzsuche.
infolge dieser maßnahmen wird auch die historische kulturlandschaft durch großkubatur-, großrau-
minvestitionen und höhendominanten (z.b. masten, türme von Windkraftwerken) oder durch nicht-
beachten der vorhandenen bebauung mit historischem Wert und einsatz von räumlichen und archi-
tektonischen lösungen, die der lokalen tradition fremd sind, zerstört bzw. dekomponiert. es wird die 
einsenbahninfrastruktur (eisenbahnlinien und -gebäude) abgeschafft, die zum typischen merkmal der 
historischen landschaft gehört. es erfolgt eine degradation wassernaher gebiete, die in der zerstörung 
von mühlen, hydrotechnischen bauwerken und in der chaotischen bebauung der ufer und Versperrung 
vom zugang zum Wasser ihren ausdruck findet. in den städten werden gebiete ehemaliger festungsgrä-
ben durch bebauung bewirtschaftet. 
die modernen kulturgüter werden nicht erfasst, es gibt weder eine einheit, die sich damit systematisch 
beschäftigen würde, noch ein system zur identifizierung dieser güter.
maßnahmen zur erhaltung und nutzung des kulturerbes sollen vor allem folgendes umfassen:
•	 schutz der kulturlandschaft, aufbau von kultur- und landschaftsgebieten13, 
•	 bestellung neuer historischer denkmäler und denkmalanlagen,
•	 schutz von industrie- und technikdenkmälern, bahnhöfen und zughaltestellen, überführungen und 

tunneln,
•	 sanierung und aufwertung städtischer und landwirtschaftsarchitektonischer anlagen sowie kurort-

stellen mit der möglichkeit, neue funktionen zu historischen objekten einzuführen,
•	 gestaltung des images einer ortschaft durch ein bestimmtes, typisches merkmal, einen teil nichtma-

teriellen erbes oder eine architektonische dominante,
•	 erweiterung von angeboten für touristen auf der basis des kulturerbes dadurch, dass die denkmäler 

breit zur Verfügung gestellt werden,
•	 aktive anziehung von investoren für bewirtschaftung von denkmälern durch investitionsanregungen, 

effektive unterstützung aus der öffentlichen hand und gestaltung öffentlich-privater partnerschaft.
in der raumordnung sollen der bedarf, die Vorteile und merkmale der kulturlandschaft in plätzen mit 
einer besonderen bedeutung für die identität der region zu erhalten und erneuern, sowie schutz hervor-
tuender, moderner, nichtgeschützter architektonischer objekte (moderner kulturgüter) und bewirtschaf-
tung ihrer umgebung berücksichtigt werden.

2.4 Siedlungsstruktur 

2.4.1 Die wichtigsten räumlichen Strukturen der Siedlung 
in der Konzeption der räumlichen Entwicklung des Landes aus dem Jahr 2001 wurde für polen ein model 
der ansiedlungsstruktur entwickelt, das in dem letzten Jahrzehnt als grundlage für raumordnungsmaß-
nahen auf nationaler und regionaler ebene diente. im rahmen des genannten models wurden vor allem 
gebiete der starken polarisierung, entwicklungsräume, umstrukturierungsgebiete, sowie interventions-
bereiche definiert. zudem wurden darin auch mögliche streifen der schnelleren entwicklung von europä-
ischer bedeutung im polnischen teil des grenzraums genannt, dh.: berlin – Warszawa, prag – Warszawa, 
berlin – kraków, sowie die wichtigsten entwicklungsräume zwischen Wrocław und poznań, Wrocław und 

13 kultur- und landschaftsgebiete stellen eine neue schutzform dar, die im raumordnungsplan für die Woiwodschaft zachod-
niopomorskie vorgeschlagen wird und deren ziel erhaltung typischer kultur- und landschaftsmerkmale durch eine gemeinsame 
anwendung von Vorschriften zum denkmal-, landschaft- und umweltschutz im bestimmten gebiet ist. für einzelne kultur- 
und landschaftsgebiete sollen raumbewirtschaftungsstudien erstellt werden.



61

2.4 Siedlungsstruktur 

szczecin, szczecin und bydgoszcz, sowie szczecin und gdańsk. 
in der derzeit geltenden Konzeption der räumlichen Entwicklung des Landes 2030 wurde auf die randlage 
des polnisches teils des deutsch – polnischen raums gegenüber den Wachstumsgebieten verwiesen. bei 
den letztgenannten handelt es sich um knoten des netzes von funktionellen Verbindungen (vor allem 
städte) mit Warszawa, als der wichtigsten metropole des landes. in der kpzk 2030 wurde auf die festle-
gung der Wachstumsbereichen verzichtet. stattdessen konzentrierte man sich auf das für sozioökonomi-
sche und räumliche entwicklung des landes wichtigsten netz der funktionellen räume der wichtigsten 
polnischen städte, die zugleich wichtigste zentren des netzes von funktionellen Verbindungen sind (me-
tropolen, hauptstädte der Woiwodschaften von nationaler bedeutung). 

2.4.1.1 Funktionell – räumliche Gebiete 
bei funktionell – räumlichen gebieten handelt es sich um gebiete mit ähnlichen naturräumlichen be-
dingungen, vergleichbarem stand der entwicklung, gleichen entwicklungsproblemen und funktionen 
bzw. um gebiete, in denen interne funktionelle Verbindungen beobachtet werden. in jeweiligen gebieten 
können einheitliche raumordnungsmaßnahmen durchgeführt werden, die sich von maßnahmen unter-
scheiden, die in sonstigen gebieten umgesetzt werden. in Woiwodschaften, die sich im polnischen teil 
des deutsch – polnischen grenzgebiets befinden, besteht kein einheitlicher ansatz für die festlegung der 
funktionell – räumlichen gebiete. teilweise wird dieser begriff überhaupt nicht benutzt. in jeder Woi-
wodschaft wurden andere kriterien für die festlegung solcher gebiete zugrunde gelegt und den genann-
ten gebieten unterschiedliche funktionen zugewiesen. 
in der Woiwodschaft Dolnośląskie wurden sie aufgrund der struktur der bodennutzung bestimmt. als 
landwirtschaftliche gebiete wurden gebiete angesehen, in denen der anteil der landwirtschaftlichen flä-
chen an der gesamtfläche rund 60% übersteigt. als Waldgebiete gelten dagegen gemeinden, in denen 
der anteil der Waldflächen an der gesamtfläche über 30% liegt. laut analyse bestehen vier wichtigste 
funktionell – räumliche strukturen der nichtstädtischen gebiete der region:
•	 landwirtschaftliche zone - mittelpolnisches tiefland, 
•	 landwirtschaftliche und fortwirtschaftliche zone – sächsische und lausitzer tiefländer, 
•	 landwirtschaftliche zone - sudeten-Vorland und mittelpolnisches tiefland
•	 landwirtschaftliche und fortwirtschaftliche zone – sudeten – gebirge und sudeten-Vorland. 
aufgrund einer analyse von städtischen gebieten, die Wohn-, industrie-, dienstleistungs- und erho-
lungsgebiete umfasste, konnte eine typologie der betreffenden bereiche nach deren vorherrschenden 
funktion erarbeitet werden. Wichtiges industriegebiet ist das kupferabbaugebiet legnica – głogów 
(legnicko-głogowski okręg miedziowy), sowie Wrocław mit benachbarten gemeinden: Wałbrzych, 
świdnica, bolesławiec und Warta bolesławiecka. 
im Vergleich zu der ganzen Woiwodschaft herrschen die Wohngebiete in Wrocław und in benachbarten 
gemeinden vor: von den am südlichsten gelegenen gemeinden kobierzyce und Żórawina bis trzebnica 
und krośnice. ein erheblich geringer anteil der Wohngebiete wird in Jelenia góra und benachbarten ge-
meinden verzeichnet, sowie in Wałbrzych, das mit umliegenden städten: świebodzice, boguszów-gorce, 
Jedlina-zdrój, kamienna góra und nowa ruda eine agglomeration bildet. 
Woiwodschaft Lubuskie: die räumliche struktur der Woiwodschaft stützt sich auf folgende achsen:
•	 anthropogene achse (ost-West-achse entlang des paneuropäischen Verkehrskorridors ii und iii, so-

wie der nord-süd-achse auf der strecke gorzów Wlkp. – zielona góra) sowie 
•	 naturräumliche achse (die täler der flüsse oder, Warthe und netze). 
als die wichtigsten bestandteile der räumlichen struktur der Woiwodschaft lubuskie wurden entwick-
lungsgebiete, stadtgruppen, städtische entwicklungszentren und knotenbereiche definiert. sie werden 
in dem der hierarchie der städte betreffenden teil der studie behandelt. dabei handelt es sich um na-
turräumliche strukturen, ländliche gebiete, industriegebiete, die hochwassergefährdeten gebiete sowie 
sonstige bereiche, die den jeweiligen zonen zugeordnet wurden. sie werden auch in der studie erörtert. 
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in der Änderung des raumbewirtschaftungsplans der Woiwodschaft lubuskie wurden zudem gebiete der 
beschleunigten Verstädterung genannt. dazu gehören stadtgruppen (u.a. lubuskie dreistadt), grenzüber-
schreitende städte, ballungsgebiet von gorzów Wlkp., sowie entwicklungsbereich kostrzyn nad odrą 
– drezdenko. 
Woiwodschaft Zachodniopomorskie: unter berücksichtigung der soziographischen merkmale, der de-
mographischen und soziökonomischen lage, des entwicklungsstands und der vorherrschenden funktio-
nen des gebiets, wurden fünf funktionelle zonen definiert: 
•	 oderraum ((szczecin, świnoujście, stargard szczeciński und umgebung) mit vorherrschender wirt-

schaftlicher (dienstleistungen, industrie, see- und landwirtschaft) und Verkehrsfunktion und einem 
erheblichen anteil der funktionen im bereich tourismus und umweltschutz: die genannte zone 
umfasst den funktionellen raum szczecin und die mit ihm verbundene stadt świnoujście. sie befin-
det sich auf dem gebiet des mitteleuropäischen Verkehrskorridors,

•	 ostseeküste (die gemeinden von świnoujście bis koszalin und weiter entlang der ostseeküste) mit 
vorherrschender funktion im bereich tourismus und einem erheblichen anteil der see- und lan-
dwirtschaft, sowie der industrie. innerhalb der zone befindet sich der funktionelle raum koszalin 
– kołobrzeg. 

•	 zentralzone (die gemeinden in landkreisen: drawsko, Łobez, szczecinek, świdwin, Wałcz mit 6 
städten in diesem gebiet) mit vorherrschender funktion im bereich tourismus und einer schwäche-
ren funktion im bereich landwirtschaft; es handelt sich dabei um gebiete, in denen sozioökonomi-
sche stagnation und entvölkerung beobachtet werden, 

•	 die zone choszczno – Wałcz im südöstlichen teil der Woiwodschaft mit der wichtigsten stadt Wałcz. 
Vorherrschende funktionen: umweltschutz, forstwirtschaft, tourismus und landwirtschaft. 

•	 die zone szczecinek im östlichen teil der Woiwodschaft mit der wichtigsten stadt szczecinek. Vor-
herrschende funktionen: land- und forstwirtschaft, sowie tourismus. 

die genannten zonen umfassen das ganze gebiet der Woiwodschaft und die grenzen der benachbarten 
zonen überschneiden sich. 

2.4.2. Hierarchie der Siedlungsstruktur in städtischen Gebieten 
die festlegungen der Konzeption der räumlichen Entwicklung des Landes 2030 werden grundlage für 
raumordnungsplanung in diesem und im nächsten Jahrzehnt bilden. daher soll die hier beschriebene 
hierarchie der siedlungsstruktur als geltender ansatz und leitlinien für die praxis der raumordnungs-
planung angesehen werden. 
laut kpzk 2030 setzt sich die siedlungsstruktur im polnischen teil des deutsch – polnischen grenz-
raums aus folgenden elementen zusammen: 
•	 metropolen wie Wrocław und szczecin, fachdienstleistungen, sowie administrative, politische, wis-

senschaftliche, wirtschaftliche, soziale und kulturelle dienstleistungen erbracht werden, 
•	 zentren von nationaler bedeutung, wie zielona góra und gorzów Wielkopolski, die auch einige me-

tropolenfunktion wahrnehmen, 
•	 regionale zentren, wie koszalin, legnica, Wałbrzych, Jelenia góra, die zwar einige metropolenfunk-

tion wahrnehmen, allerdings mit den metropolen funktionell verbunden und ihnen in manchen 
aspekten unterliegen, 

und zweitrangige:
•	 subregionale städte – kołobrzeg, świnoujście, stargard szczeciński, głogów, polkowice, lubin, świd-

nica, die impulsgeber für die entwicklung der nichtlandwirtschaftlichen funktionen und förderung 
von entwicklungsprojekten sind, 

•	 städte von lokaler bedeutung, 
•	 ländliche räume.
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unter anwendung der hier dargestellten hierarchie kann die ansiedlungsstruktur und insbesondere die 
stadtgruppen entsprechend gestaltet werden, sowie bedeutung einzelner städte im regionalen und subre-
gionalen kontext bestimmt werden. 
unabhängig von festlegungen der dokumente auf nationaler ebene, definierten die Woiwodschaften ei-
gene hierarchien von städten. das wichtigste kriterium für die einzelner städte war dabei deren auswir-
kung im regionalen und lokalen kontext. 
der anteil der städtischen bevölkerung ist im polnischen teil des deutsch polnischen grenzraums grö-
ßer als der landesweite durchschnitt (68,2% im Vergleich zu 60,6%). die räumliche unterschiede in der 
siedlungsstruktur sind erheblich, sowohl zwischen einzelnen Woiwodschaften (die größte bevölkerungs-
zahl und die größte zahl der städte hat niederschlesien, die wenigste dagegen lebuser land) als auch 
innerhalb jeweiligen Woiwodschaften. in dem letzten fall sind zwei, gegensätzlichen faktoren ausschlag-
gebend: konzentration von menschen in großen agglomerationen und deren umgebung einerseits und 
geringe bevölkerungsdichte in Waldgebieten andererseits. 

tabelle 4. grundlegenden daten zum netz der städte im polnischen teil des deutsch – polnischen grenzraums 
(gus, 2012)

kennzahl dolnośląskie lubuskie zachodniopomorskie polen
dichte der siedlungsstruktur (anzahl der 
ortschaften /100 km2)

13,16 9,92 13,77 17,34

dichte der städte (anzahl der städte/100 
km2)

0,46 0,30 0,28 0,29

anteil der städtischen bevölkerung (%) 70,3 63.6 68,7 61,0
anteil der großstädte mit mehr als 100.000 
einwohner (%)

3,3 4,8 3,1 4,3

anteil der mittleren städte mit einwohne-
rzahl zwischen 20.000 und 100.000 (%)

18,7 9,5 14,0 20,3

anteil der kleinstädte mit einwohnerzahl 
unter 20.000 (%)

78,0 85,7 82,8 75,3

anteil der bevölkerung der großstädte (%) 42,0 37,6 43,8 46,6
anteil der bevölkerung der mittleren 
städte (%)

32,5 19,7 27,7 32,1

anteil der bevölkerung der kleinstädte (%) 25,5 42,6 28,4 21,3

Quelle: daten des hauptstatistikamts. 
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abbildung 17. netz der städte und bevölkerungszahl in den Jahren 1995-2010

REGIONALES BÜRO DER 
RAUMENTWICKLUNG DER WOIWODSCHAFT 
ZACHODNIOPOMORSKIE IN SZCZECIN

Erstellt von: RBGPWZ Szczecin 2012

Zusammenarbeit: UMWL Zielona Góra, WBU Wrocław
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tabelle 5. einteilung der städte in kategorien und klassen (gus, 2012)

kategorie 
der stadt 

klasse 
der 
stadt

Woiwodschaft einwohnerzahl 
in tsd. 

anzahl der 
städte nach 
jeweiligen 
klassen

anteil der städtischen be-
völkerung nach jeweiligen 
klassen (%)

gro-
ßstädte

Vii dolnośląskie über 200 1 31,1
lubuskie – –
zachodniopomor-
skie

1 34,5

Vi dolnośląskie 100-200 2 10,9
lubuskie 2 37,6
zachodniopomor-
skie

1 9,2

mittlere 
städte

V dolnośląskie 50-100 4 14,1
lubuskie - –
zachodniopomor-
skie

1 5,9

iV dolnośląskie 20-50 13 18,3
lubuskie 4 19,7
zachodniopomor-
skie

8 21,9

klein-
städte

iii dolnośląskie 10-20 17 11,4
lubuskie 12 26,7
zachodniopomor-
skie

14 16,2

ii dolnośląskie 5-10 29 10,3
lubuskie 6 6,7
zachodniopomor-
skie

7 4,3

i dolnośląskie weniger als 5 25 3,8
lubuskie 18 9,2
zachodniopomor-
skie

32 8,0

insgesamt dolnośląskie 91 100
lubuskie 42 100
zachodniopomorskie 64 100

Quelle: daten des hauptstatistikamts.

Woiwodschaft Dolnośląskie: im Vergleich zum durchschnitt aller Woiwodschaften in polen zeichnet 
sich niederschlesien durch eine hohe anzahl der städte, einen hohen Verstädterungsgrad (69,6%), sowie 
einen verhältnismäßigen anteil der bevölkerung der groß-, mittleren und kleinstädte. im Vergleich zum 
landesdurchschnitt ist sowohl der anteil der bevölkerung, als auch die anzahl der kleinstädte größer. 
geringer ist dagegen der anteil der bevölkerung und die anzahl der großstädte. 
die konzentration der landkreise mit dem höchsten Verstädterungsgrad tritt in vier bereichen der Woi-
wodschaft auf. dabei handelt es sich um die landkreise des legnica – głogów kupferabbaugebiets (głogów 
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und lubin), landkreise des deutsch-polnisch-tschechischen grenzraums (zgorzelec und lubań), land-
kreise im südlichen teil der Woiwodschaft (Wałbrzych, świdnica, dzierżoniów und kłodzko), sowie im 
osten – der landkreis oława. der niedrigste Verstädterungsgrad wird in landkreisen um Wrocław beob-
achtet: landkreis Wrocław, środa, strzelin, sowie in landkreisen legnica und milicz. 
das netz der Verwaltungszentren hat einen polyzentrischen charakter und umfasst gemeinden, land-
kreisen und die hauptstadt der Woiwodschaft. insgesamt gibt es auf dem gebiet der Woiwodschaft 169 
gemeinden: 36 stadtgemeinen, 55 stadt- und landgemeinden, sowie 78 landgemeinden. davon sind 26 
städte landkreise und 3 städte, dh. Wrocław, legnica und Jelenia góra sind kreisfreie städte. 
eine besondere rolle in der struktur der städte der Woiwodschaft spielt das Wrocław-metropolengebiet, 
das künftig zum zentrum der metropolenregion niederschlesien werden kann. es setzt sich aus folgen-
den städten zusammen: legnica, Jelenia góra, Wałbrzych und świdnica mit umliegenden gebieten. die 
hauptstadt des niederschlesien hat über 613 tsd. einwohner. außer der Wrocławer metropole wurden 
der kategorie der großstädte auch zwei städte mit mehr als 100.000 einwohner zugeordnet (Wałbrzych 
und legnica). eine besondere stellung in der ansiedlungsstruktur der Woiwodschaft nimmt auch zgor-
zelec ein, das räumliche Verflechtungen mit dem benachbarten görlitz aufweist. die einwohnerzahl der 
zwillingsstädte liegt insgesamt bei über 89.000. nach der genehmigten einteilung gehört zgorzelec zu 
mittleren städten. 
die entwicklung der städte erfolgt nicht gleichmäßig. an bedeutung gewinnen dabei vor allem die städte 
im nördlichen teil der Woiwodschaft. die wichtigste rolle spielt Wrocław, sowie die städte des logom 
(głogów, legnica, lubin, polkowice) und bolesławiec. 
in der Woiwodschaft lubuskie hat die siedlungsstruktur einen polzentrischen charakter. ihre merkmale 
sind: mangel an einer vorherrschenden stadt, eine verhältnismäßig gleichmäßige Verteilung der städte 
über das ganze gebiet, sowie eine relativ gute verkehrstechnische erreichbarkeit der region. 
in der Woiwodschaft gibt es 83 gemeinden: 9 stadtgemeinden, 33 stadt- und landgemeinden, sowie 41 
landgemeinden. 12 städte sind landkreise (davon zielona góra und gorzów Wielkopolski sind auch 
stadtkreise). 
in der Woiwodschaft Lubuskie wurden städte und gemeinde in zentren von nationaler (des 1. grades), 
regionaler (des. 2. grades), überlokaler (des. 3 grades) und lokaler (des 4. grades) bedeutung einge-
teilt. zu der höchsten kategorie gehören zielona góra und gorzów Wielkopolski und zu den städten 
der 2. grades – die größten kreisstädte: nowa sól, Żary, Żagań, słubice, świebodzin, międzyrzecz, sowie 
gubin und kostrzyn nad odrą, die keine landkreisstädte sind. der dritten kategorie wurden szpota-
wa, sulechów, skwierzyna, krosno odrzańskie, strzelce kra jeńskie, drezdenko, sulęcin und Wschowa 
zugeordnet. 
die zwei wichtigsten städte der Woiwodschaft nahmen Verwaltungsfunktionen wahr: zielona góra ist 
sitz der organe der territorialen selbstverwaltung und gorzów Wielkopolski der regierungsverwaltung. 
in den beiden städten gibt es eine starke konzentration öffentlicher funktionen von überlokaler bedeu-
tung. dabei handelt es sich um stark differenzierte zentren, deren Wachstum sich die entwicklung der 
ganzen Woiwodschaft auswirken wird. 
folgende elemente der siedlungsstruktur der Woiwodschaft lubuskie wurden dabei definiert: 
•	 entwicklungsbereiche: die wichtigste entwicklungsachse der Woiwodschaft: gorzów Wielkopolski – 

zielona góra – nowa sól, das gebiet entlang der oder und der lausitzer neiße, das gebiet kostrzyn 
nad odrą gorzów Wlkp. – drezdenko,

•	 knotengebiet bei świebodzin und międzyrzecz, davon auch die kreuzung der autobahn a2 und der 
schnellstraße s3,

•	 stadtgruppen: lubuskie dreistadt (sulechów – zielona góra – nowa sól, gorzów Wlkp. – skwierzyna),
•	 städtische entwicklungszentren: des 1. grades von nationaler bedeutung (zielona góra, gorzów 

Wlkp.), des 2. grades von regionaler bedeutung (nowa sól, Żary, Żagań, gubin, słubice, kostrzyn 
nad  odrą, świebodzin, mię dzyrzecz), sowie städte von lokaler bedeutung (szprotawa, sulechów, 
skwierzyna, krosno odrzańskie, strzelce krajeńskie, drezdenko, sulęcin, Wschowa),



67

2.4 Siedlungsstruktur 

•	 gebiete der beschleunigten Verstädterung. dazu gehören stadtgruppen, entwicklungsgebiet kostrzyn 
– drezdenko, sowie grenzüberschreitende städte gubin-guben, słubice-frankfurt an der oder., ko-
strzyn nad odrą-kietz. 

die Woiwodschaft Zachodniopomorskie wird in 114 gemeinden und 21 landkreise eingeteilt. unter 
65 städten in der Woiwodschaft sind 3 kreisfreie städten. der anteil der städtischen bevölkerung beträgt 
rund 68,8%, wobei nur in szczecin fast ein Viertel aller einwohner der Woiwodschaft lebt. 
die räumliche Verteilung der städte ist relativ gleichmäßig. gravierende unterschiede sind dagegen in 
bezug auf die Verteilung der städte nach der einwohnerzahl zu verzeichnen. die größte stadt szczecin 
liegt im westlichen, und die zweitgrößte, koszalin mit über 100.000 einwohnern, im nordöstlichen teil 
der Woiwodschaft. relativ wenige mittlere städte gibt es im zentralen teil der Woiwodschaft zachodnio-
pomorskie; alle liegen am rande. die meisten städte sind kleinstädte (weniger als 5.000 einwohner), die 
beinahe 8% der städtischen bevölkerung ausmachen. 
bei szczecin handelt es sich um die kernstadt des funktionellen raums szczecin. die auswirkungen der 
stadt sind auch in gebieten auf deutscher seite zu beobachten; eine größere räumliche struktur als der 
funktionelle raum szczecin ist die grenzüberschreitende metropolregion szczecin. 
koszalin bildet mit kołobrzeg, białogard und einigen kleineren städten den funktionellen raum kos-
zalin – kołobrzeg. zu regionalen zentren gehören zudem: świnoujście, stargard szczeciński, Wałcz und 
szczecinek. keine dieser städte liegt im zentrum der Woiwodschaft, wodurch die einwohner im zentralen 
teil der Woiwodschaft zachodniopomorskie einen erschwerten zugang zu vielen dienstleistungen haben. 
die folge ist auch, dass manche städte (Wałcz und szczecinek) verstärkt bindungen zu benachbarten 
Woiwodschaften entwickeln. 
die rolle der subregionalen zentren wurde größtenteils durch kreisstädte übernommen. randlage und 
schwache verkehrstechnische erreichbarkeit der städte, die außerhalb des funktionellen raums szczecin 
und der agglomeration von koszalin liegen, kann langfristig zur entvölkerung und einer demographi-
schen katastrophe führen. gefährdet ist dabei vor allem der zentrale teil der Woiwodschaft. 

2.4.2.1 Metropolengebiete 
im polnischen teil des deutsch – polnischen grenzraums befinden sich zwei metropolen: Wrocław und 
szczecin. mit den jeweils umliegenden gemeinden bilden sie metropolengebiete. 

Das Metropolengebiet von Wrocław 
Wrocław ist die wichtigste und die größte stadt der Woiwodschaft dolnośląskie. die bevölkerung der 
stadt macht rund 22% der gesamten bevölkerung der Woiwodschaft aus. auch ca. 31,5 aller beschäftigten 
lebt in Wrocław. Wrocław gehört zweifellos zu den wichtigsten polnischen metropolen. im internatio-
nalen kontext wird Wrocław als eine stadt angesehen, die sich künftig zu einem metropolengebiet von 
europäischer bedeutung entwickeln kann. dass dieses metropolengebiet im espon-programm und im 
cense-projekt als ein „schwaches mega”mega (metropolitan euro pean growth areas)” bezeichnet 
wurde, liegt an analyse unterschiedlicher kennzahlen, die sich vor allem auf die fragen des Verkehrs, 
arbeitsmarkt und Wissen (u.a. zugang zur bildung und forschungstätigkeit) bezogen. die wichtigste 
Voraussetzung für die entwicklung des metropolengebiets von Wrocław ist seine lage an der kreuzung 
wichtiger nationaler und internationaler Verkehrsrouten, davon u.a. des paneuropäischen Verkehrskor-
ridors iii und des mitteleuropäischen Verkehrskorridors cetc-route  65Wrocław ist der wichtigste 
Verwaltungssitz, sowie bedeutender dienstleistungs- und produktionsstandort. die stadt ist auch einer 
der wichtigsten hochschulstandorte in polen. 
das metropolengebiet von Wrocław setzt sich aus folgenden unterregionen nuts iii zusammen: die stadt 
Wrocław, sowie landkreise: milicz, oleśnica, oława, strzelin, środa, trezebnica, Wołów und Wrocław. 
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abbildung 18.  konzepte für die festlegung des metropolengebiets von Wrocław und der agglomeration von Wro-
cław nach 1998. 

Quelle: Wbu Wrocław

rund um die stadt gehen starke Verstädterungsprozesse vor sich, die als bildung des metropolengebiets 
bezeichnet werden können. analyse der Veränderungen der einwohnerzahl in den Jahren 1998-2009 
zeigt, dass die positive bevölkerungsentwicklung vor allem in folgenden gemeinden beobachtet wurde: 
•	 nachbargemeinden: czernica, długołęka, kobierzyce, Wisznia mała, oborniki śląskie, miękinia, 

kąty Wro cławskie, sowie in der landgemeinde siechnica und in der gemeinde Żórawina,
•	 gemeinden im nordöstlichen teil des gebiets: dobroszyce, zawonia sowie in landgemeinden: ole-

śnica, syców,
•	 gemeinden im südöstlichen teil des gebiets (in landgemeinden oława und Jelcz-laskowice).
aus analysen der Veränderungen der einwohnerzahl den Jahren 1998-2009 ergibt sich, dass sich die 
bevölkerung von Wrocław insgesamt verringerte, während zu gleicher zeit in benachbarten gemeinden 
die zahl der einwohner stieg. allerdings bleibt Wrocław weiterhin das wichtigste zentrum der region. 

Das Metropolengebiet und die Grenzüberschreitende Metropolregion Szczecin 
szczecin hat rund 409.000 einwohner (2013) und ist die größte stadt in der Woiwodschaft zachodniopo-
morskie. die stadt ist auch Verwaltungssitz und ein bedeutender Wirtschaft-. kultur- und hochschulort. 
im europäischen kontext wird sie als ein „schwaches mega“ bezeichnet. als eine stadt an der ostseeküs-
te ist sie auch ein bedeutender seehafen und Verkehrsknoten, einer der wichtigsten elemente des mittel-
europäischen Verkehrskorridors, das zusätzlich auf der route Via hanseatica liegt. daher soll die stadt 
die kooperation mit anderen ostseestädten ausbauen, insbesondere mit dänischen und schwedischen 
städten auf der anderen seite der ostsee, und anschließend diese zusammenarbeit auf den polnischen 
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teil des deutsch – polnischen grenzraums übertragen. 
in dem bereich der funktionellen Verflechtungen von szczecin wurden folgende gebiete abgegrenzt:
•	 der funktionelle raum von szczecin, der sich aus benachbarten gemeinden zusammensetzt, welche 

enge funktionelle Verflechtungen mit szczecin aufweisen, 
•	 die metropole- subregion, die sich auf gemeinden mit schwächeren funktionellen Verflechtungen 

mit szczecin erstreckt, 
•	 die grenzüberschreitende metropolregion szczecin, die sich auf einen teil der Woiwodschaft za-

chodniopomorskie und einen teil des bundeslandes mecklenburg – Vorpommern in deutschland 
erstreckt. 

aufgrund von theoretischen und tatsächlichen funktionellen Verflechtungen (pendelverkehr), sowie der 
merkmale der landgemeinden wurde dem funktionellen raum von szczecin, außer der stadt szczecin, 
auch neun weitere gemeinden zugeordnet: dobra (szczecińska), kołbaskowo, gryfino, stare czarnowo, 
kobylankę, goleniów, police, nowe Warpno und die stadt stargard szczeciński.
auf dem gebiet des funktionellen raums von szczecin lebt rund 618 tsd. menschen. die derzeitige funk-
tionell – räumliche struktur hat einen polyzentrischen charakter, mit der kernstadt szczecin, vier mittle-
ren städten (police, goleniów, gryfino, stargard szczeciński) und der kleinstadt nowe Warpno. ergänzt 
wird diese struktur durch ortschaften im ländlichen raum. Verändert wird dieses system durch die fort-
schreitende bebauung in richtung Westen, norden und osten. 
die metropole – subregion umfasst gemeinden, die außerhalb des funktionellen raums von szczecin 
liegen, davon die küstenstädte świnoujście, międzyzdroje und dziwnów, die städte Wolin und kamień 
pomorski, die in der nähe des stettiner haffs gelegen sind, sowie nowogard und pyrzyce. 
die grenzüberschreitende metropolregion szczecin erstreckt sich noch weiter auf die noch weiter im os-
ten gelegenen gemeinden, sowie das grenzgebiet der bundesländer mecklenburg – Vorpommern und 
brandenburg, davon die städte Wolgast, an klam, ückermünde, sowie die gemeinden heringsdorf, pa-
sewalk, gartz und schwedt. die bevölkerungszahl des trms liegt bei ca. 1,2 millionen menschen. die 
funktionellen Verflechtungen mit szczecin haben einen natürlichen charakter, da sich dabei um eine 
historische hauptstadt von mecklenburg - Vorpommern handelt. Wie sie allerdings klassifiziert werden 
sollen, bleibt noch offen. 

2.4.2.2 Nationale Wachstumszentren 
laut kpzk 2030 gehören zielona góra und  gorzów Wielkopolski zu landeszentren, die einige met-
ropolenfunktion wahrnehmen. ausschlaggebend für deren bedeutung sind: größe, Verwaltungsfunk-
tionen (sitz der Verwaltungsbehörden auf woiwodschaftlicher und staatlicher ebene), sowie externe 
Verflechtungen. 
zielona góra hat 119.000 einwohner und gorzów Wlkp. 125.000 einwohner (2010). insgesamt wohnt 
in den beiden städten rund 38,6% der städtischen bevölkerung der Woiwodschaft, was fast einen Viertel 
der gesamten bevölkerung der Woiwodschaft lubuskie ausmacht. es wird erwartet, dass sich die zahl 
der einwohner bis 2020 jeweils um 1000 personen verringert. in dem nächsten Jahrzehnt soll die be-
völkerungszahl in zielona góra um 2,4 tsd. um personen und in gorzów Wlkp. um 3,2 tsd. zurück-
gehen. beide städte, in denen sich sitz von selbstverwaltungs- und regierungsbehörden befindet, teilen 
105 kilometer. beide liegen im mitteleuropäischen Verkehrskorridor cetc-route 65 und sind mit der 
schnellstraße und einer eisenbahnlinie verbunden. 
zielona góra und gorzów Wlkp. sind die wichtigsten hochschulstandorte der Woiwodschaft, kulturs-
tandorte und zentren der fachdienstleistungen. in babimost bei zielona góra befindet sich ein flughafen. 
die entwicklung von zielona góra und gorzów Wlkp., sowie anderer städte mit besten Verbindungen 
mit dem ausland, wird für die entwicklung der ganzen region eine entscheidende rolle spielen. hier 
befinden sich auch investitionsgebiete der sonderwirtschaftszone von kostrzyn – słubice.
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abbildung 19. das metropolengebiet (som) und die grenzüberschreitende metropolregion szczecin

Quelle: raumbewirtschaftungsplan der Woiwodschaft zachodniopomorskie 2010

2.4.2.3 Regionale Wachstumszentren und Zentren für nachhaltige Entwicklung
regionale Wachstumszentren und zentren für nachhaltige entwicklung wurden durch die einzelnen 
Woiwodschaften definiert. dabei fehlt es an einem einheitlichen kriterium für die festlegung solcher 
standorte im polnischen teil des deutsch – polnischen grenzraums. sie decken sich auch nicht mit der 
klassifizierung der städte nach kpzk 2030 (mit ausnahme von koszalin). dabei handelt es sich um 
städte mit einem sehr differenzierten demografischen, sozialen und wirtschaftlichen potenzial, sowie un-
terschiedlichen funktionen und auswirkungsbereich – von kleinen kreisstädten mit 20 tsd. einwohnern 
bis zu ehemaligen hauptstädten der Woiwodschaften, deren einwohnerzahl 100.000 übersteigt. die be-
deutung der städte ist allerdings nicht nur durch einwohnerzahl bedingt. aufgrund ihres sozioökonomi-
schen potenzials und der lage, spielen sie - in einem mehr oder weniger begrenzten umfang – die rolle 
der Wachstumszentren von regionaler und teilweise auch überregionaler bedeutung. 
in der Woiwodschaft Dolnośląskie wurden 11 zentren für aktivierung und nachhaltige entwicklung 
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definiert. die größten davon sind: Wałbrzych (119 tsd. einwohner), legnica (102 tsd.), Jelenia góra 
(83 tsd.), stadtgruppe dzierżoniów-bielawa-pieszyce (76 tsd.), lubin (75 tsd.) głogów (69 tsd.), 
świdnica (60 tsd.), sowie städte mit weniger als 50 tsd. einwohnern: bolesławiec, zgorzelec, kłodzko 
und bogatynia.
die wichtigsten städte der region, dh. Wałbrzych, legnica i Jelenia góra, verfügen über ein demographi-
sches und produktionsbezogenes potenzial mit grundlegender bedeutung für die sozioökonomische und 
räumliche entwicklung der region, sowie erbringung der dienstleistungen für ihre einwohner. zudem 
nehmen die genannten städte die funktion der regionalen dienstleistungszentren. 
die Voraussetzung für aufrechterhaltung einer gut ausgebauten, polyzentrischen siedlungsstruktur der 
Woiwodschaft ist das bessere funktionieren sonstiger zentren für aktivierung und nachhaltige entwick-
lung. głogów, lubin,  polkowice und legnica sind eine gruppe von mittleren städten und bilden das 
kupferabbaugebiet legnica – głogów mit einer erheblichen zahl der arbeitsplätze. 
Wichtige industriestandorte sind auch bogatynia, bolesławiec, świdnica und dzierżoniów, in denen der 
anteil der im industriesektor beschäftigten person über dem durchschnittswert für die Woiwodschaft 
liegt. 
ein wichtiger dienstleistungsstandort ist die stadt kłodzko, die in bergebieten vor allem bestimmte funk-
tionen im bereich tourismus und kurwesen wahrnimmt. 
ein bedeutender knotenpunkt und industriestandort ist zgorzelec. die bedeutung von zgorzelec ist 
umso höher, das es mit der fast zwei mal so großen deutschen stadt görlitz die sog. europastadt bil-
det. Woiwodschaft Lubuskie: unter den städtischen entwicklungszentren werden in der Änderung des 
raumbewirtschaftungsplans der Woiwodschaft lubuskie 8 städte des 2. grades von regionaler bedeutung 
genannt. die größten davon sind nowa sól (40 tsd. einwohner), Żary (38 tsd. einwohner), sowie Żagań 
(27 tsd. einwohner). Weitere städte sind: świebodzin, słubice, kostrzyn nad odrą, międzyrzecz und 
gubin (von 17.tsd bis 22 tsd. einwohner). insgesamt wohnt in den genannten städten ein fünftel der 
gesamten bevölkerung der Woiwodschaft. dabei handelt es sich um erheblich kleinere städte als regionale 
zentren der Woiwodschaften dolnośląskie und zachodniopomorskie. damit ist auch ihre Wirkung auf 
das ganze studie – gebiet entsprechend geringer. 
bei nowa sól und Żary handelt es sich um industriestandorte, die sich derzeit stark entwickeln. świebodzin 
und międzyrzecz liegen im knotenpunkt, an der kreuzung der autobahn a2 und der schnellstraße s3. 
Żagań ist ein wichtiger dienstleistungs-, industrie-, tourismus- und bildungsstandort mit gewissen 
hochschulfunktionen. in kostrzyn nad odrą entsteht ein cluster der papierindustrie; die stadt kann auch 
die funktion des knotenpunktes im intermodalen Verkehr übernehmen. 
kostrzyn nad odrą, słubice und gubin können als grenzüberschreitende städte angesehene werden. das 
größte potenzial hat dabei die durch die staatsgrenze geteilt stadt słubice-frankfurt an der oder mit ins-
gesamt 76 tsd. einwohnern. 
in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie ist die stadt koszalin (109.000 einwohner) von überregio-
naler bedeutung. darüber hinaus gibt es noch 5 regionale Wachstumszentren und zentren für nachhal-
tige entwicklung: stargard szczeciński (70.000 einwohner), kołobrzeg (47.000 einwohner), świnoujście 
(42.000 einwohner), szczecinek (41.000 einwohner) und Wałcz (26.000 einwohner). gemessen an kon-
zentration des potenzials bilden koszalin und kołobrzeg bilden den zweitgrößten funktionellen raum der 
Woiwodschaft. Wegen einer großen entfernung von der metropole szczecin, erfüllt koszalin überregio-
nale funktionen im bereiche bildung, Wissenschaft, kultur, gesundheit und Verwaltung. bei kołobrzeg 
handelt es sich dagegen um den größten erholungs- und kurort in der region (über 250.000 touristen 
jährlich). 
stargard szczeciński ist ein bedeutender Wirtschaftsort und Verwaltungssitz. am rande der stadt befin-
det sich die unterzone der pommerschen sonderwirtschaftszone. die stadt ist das zweitwichtigste zent-
rum des funktionellen raums von szczecin und erbringt eine reihe von dienstleistungen, vor allem für 
die einwohner des zentralen teils der Woiwodschaft. 
świnoujście ist ein seehafen von grundlegender bedeutung für die Volkswirtschaft und wichtiger 
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tourismus- und dienstleistungsstandort mit grenzüberschreitender reichweite. die stadt verfügt über 
die größten fähranlagen in polen, die als basis für fährverbindungen über die ostsee nach schweden 
dient. in der pommerschen bucht wird der außenhafen und lng – terminal gebaut. mit dem bau dieser 
anlagen kann die wirtschaftliche stellung der stadt gesteigert und die ladekapazitäten des hafens verbes-
sert werden. 
szczecinek liegt am östlichen rande der Woiwodschaft und der Wirkungsbereich der stadt erstreckt sich 
auch auf gebiete, die sich außerhalb der Woiwodschaft befinden. es handelt sich dabei um einen wichti-
gen standort der holz- und möbelindustrie. 
als regionales Wachstumszentrum weist Wałcz enge Verbindungen mit piła (Woiwodschaft Wielkopols-
kie) auf, indem es funktionelle Verflechtungen zu dieser stadt entwickelt. die stadt ist auch ein hoch-
schulstandort. auf dem gebiet der gemeinde befindet sich die unterzone der sonderwirtschaftszone von 
słupsk. 

2.4.2.4 Grenzüberschreitende Städte 
zu dieser gruppe gehören 7 städte im polnischen teil des deutsch – polnischen grenzraums. sie liegen 
direkt an der deutschen grenze und haben ihre zwillingsstädte im deutschen teil des grenzgebiets. die 
grenzüberschreitenden ständen haben zudem ähnliche probleme und entwicklungsvoraussetzungen. 
mehr oder weniger arbeiten sie auch zusammen. unabhängig von der stärke der integration, bleiben sie 
ein gebiet, in dem sich unterschiedliche recht-, steuer-, Verwaltungs- und Wirtschaftssysteme, mentali-
täten der einwohner zusammentreffen. 
eine besonderheit stellt die lage von Szczecin dar. die stadt erfüllt zwar keine kriterien der grenzüber-
schreitenden städte, dennoch die westliche grenze des funktionellen raums ist zugleich die grenze 
zwischen polen und deutschland. tatsächlich ist also szczecin ein ort, an dem eine direkte, grenzüber-
schreitende kooperation stattfindet. einzelne aspekte dieser zusammenarbeit wurden in dem der grenz-
überschreitenden metropoleregion szczecin betreffenden teil behandelt. 
ein wichtiger integrationsfaktor der grenzüberschreitenden städte sind die flüsse oder und lausitzer 
neiße. obwohl mit der lage am fluss probleme einhergehen, die sich aus dem hochwasserschutz und 
Wartung der Wasserverkehrsanlagen ergeben, besteht in diesem fall der mehrwert darin, dass gemeinsa-
me lösungen dieser probleme gesucht und neue kooperationsbereiche gefunden werden. 
Bogatynia gehört zum städteverbund kleines dreieck bogatynia – hràdek nad nisou – zittau.
die lage der stadt an der drei grenzen und deren „abgeschiedenheit” von sonstigen teilen der Woiwod-
schaft verleitet dazu, engere kooperation mit den städten auf deutscher und tschechischer seite zu suchen. 
Zgorzelec hat auf deutscher seite die drei mal so große, zwillingstadt görlitz (60 tsd. einwohner). starke 
Verflechtungen zwischen den beiden städten sind sowohl auf ihre lage, als auch den geschichtlichen hin-
tergrund zurückzuführen (früher bildeten sie eine stadt). Wichtig ist dabei auch eine hohe stellung von 
görlitz in der ansiedlungsstruktur sachsens. in zgorzelec kreuzen sich die straßen und eisenbahnwege 
des niederschlesiens. in demographischer hinsicht wird in zgorzelec die alterung der gesellschaft beob-
achtet, denn ein großer anteil der bevölkerung befindet sich im nicht mehr erwerbsfähigen alter und nur 
ein geringer anteil der einwohner entfällt auf kinder und Jugendliche. im Vorgleich zu sonstigen städten 
der Woiwodschaft dolnośląskie werden hier überlokale dienstleistungen nicht in ausreichendem umfang 
erbracht. 
die stadt Pieńsk hat keine zwillingsstadt am anderen ufer der lausitzer neiße, so darf sie nach den zu-
grunde gelegenen kriterien nicht als eine grenzüberschreitende stadt betrachtet werden. 
die stadt Łęknica (auf deutscher seite bad muskau) ist touristisch besonders attraktiv wegen des umlie-
genden geoparks muskauer faltenbogen. in der stadt befindet sich die straßengrenzübergang über die 
lausitzer neiße in richtung dresden. 
auch in Gubin (auf deutscher seite guben) befinden sich straßen- und eisenbahngrenzübergänge für 
geringen Verkehr. in der stadt gibt es eine gemeinsame kläranlage für beide städte und die europaschule 
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„marie & pierre curie”. ein gemeinsamer raumordnungsplan für beide städte wird gerade erarbeitet. 
Wichtig ist zudem die tatsache, dass sich der sitz der „euroregion sprewa – nysa – bóbr” in gubin und 
der der „euroregion spree – neiβe – bober” in guben befindet. sehr wichtig für die künftige entwicklung 
der stadt kann braunkohlelagerstätte sein, die sich auf dem gebiet der landgemeinden gubin und brody 
befindet. 
in bezug auf das demographische und soziale potenzial weicht Słubice nur der deutschen zwillingsstadt, 
frankfurt an der oder mit rund 60.000 einwohnern aus. die stadt befindet sich im paneuropäischen Ver-
kehrskorridor ii. durch słubice führt die autobahn a2, sowie die eisenbahnlinie e20 berlin – Warszawa. 
in der stadt gibt es auch einen flusshafen, der nach modernisierung für wirtschaftliche und touristische 
zwecken benutzt werden soll. in słubice ist auch die hochschule collegium polonicum tätig, die mit der 
europa-universität Viadrina in frankfurt an der oder eng zusammenarbeitet. es befindet sich hier auch 
die kostrzyn-słubice sonderwirtschafstzone. es wurden auch maßnahmen mit dem ziel getroffen, einen 
integrierten entwicklungsplan für die beiden städte zu erstellen. 
bei Kostrzyn nad Odrą (auf deutscher seite kietz) handelt es um eine industriestadt mit einem gut ent-
wickelten industriesektor (vor allem papierindustrie) und einen wichtigen Verkehrsknoten mit straßen- 
und eisenbahngrenzübergängen. die stadt kann sich auch möglicherweise zum knotenpunkt des inter-
modalen Verkehrs entwickeln. hier befindet sich auch der sitz der sonderwirtschaftszone von kostrzyn 
– słubice. auf der oder befindet sich ein seehafen mit passagieranlegestelle. das historische stadtzentrum 
befindet sich zwar auf polnischer seite, ist allerdings im 2. Weltkrieg zerstört und muss noch wiederauf-
gebaut werden. 
Wie Pieńsk in der Woiwodschaft dolnośląskie hat auch Gryfino keine zwillingsstadt jenseits der oder. 
Nowe Warpo gehört zum metropolengebiet von szczecin ist ein kleiner fischerei- und tourismusstand-
ort. Wegen mangelnder kooperationstradition darf man nicht über grenzüberschreitende Verflechtungen 
der stadt mit dem deutschen altwarp sprechen. 
Świnoujście (auf deutscher seite anklam, bansin i heringsdorf) bedient den touristischen Verkehr so-
wohl inland, als auch den immer größer werdenden touristischen Verkehr aus deutschland. die stadt 
arbeitet auch mit deutschen gemeinden zusammen, vor allem im bereich der tourismusinfrastruktur. 
der mangel an einer festen Verkehrsverbindung zwischen den inseln usedom und Wolin, auf denen die 
stadt liegt, beeinträchtigt die erreichbarkeit der zentralen stadtviertel (zwischen den inseln verkehren 
fähren) und stellt ein großes Verkehrsproblem dar. Von deutschland aus führt in das stadtzentrum eine 
touristische eisenbahn. 

2.4.3 Ansiedlungsstruktur im ländlichen Raum
die dörfer, wie auch die städte im polnischen teil des deutsch – polnischen grenzraums, wurden oft noch 
im mittelalter gegründet. bis heute sind sehr unterschiedliche siedlungsstrukturen erhalten geblieben, die 
sich infolge von ansiedlungsprozessen sowie wirtschaftlicher und sozialer entwicklungen veränderten. 
die größten Veränderungen in der räumlichen struktur beziehen sich an dörfer, die in der nähe der 
städte liegen. grund dafür ist suburbanisierung. die bebauung ändert sich. die ehemalige gehöftbebau-
ung weicht den einfamilienhäusern aus. es entstehen dichte straßennetze, allerdings ohne gut ausgebaute 
öffentliche räume und grünanlagen. die moderne bebauung in stadtnahen gebieten entwickelt sich oft 
in unkontrollierter und chaotischer Weise. auch die bevölkerungsstruktur (der anteil der städtischen 
bevölkerung steigt) und funktionen des dorfes ändern sich. der ländliche raum verliert allmählich seine 
landwirtschaftliche funktionen und wird zu einem multifunktionellen gebiet. diese entwicklungen wer-
den zur gleichen zeit in allen Woiwodschaften beobachtet. 
in vielen landgemeinden werden verstärkt entwicklungshemmnisse beobachtet. sie zeichnen sich zu-
dem durch ungünstige demographische struktur, verstreute siedlungsstruktur sowie schwach ausgebaute 
infrastruktur aus. der beweis für zivilisatorische rückständigkeit mancher ländlichen räume ist eine, 
im Vergleich zu städtischen gebieten, erheblich schwächere ausstattung mit sanitären einrichtungen, 
modernen heizungsanlagen und umweltschutzinfrastruktur. der stand der technischen infrastruktur 
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verbesserte sich allerdings deutlich in den letzten zehn Jahren. dies gilt vor allem für den zugang zum 
Wasserleitungsnetz. im Vergleich zu städtischen gebieten hat die ländliche bevölkerung allerdings einen 
schlechteren zugang zum kanalisations-, gasleitungsnetz und kläranlagen. die geringsten fortschritte 
wurden in bezug auf die beseitigung von festem abfall gemacht. 

tabelle 6.  gewählte informationen zur ländlichen siedlungsstruktur im polnischen teil des deutsch – polnischen 
grenzraums 

kennzahl dolnośląskie lubuskie zachodnio-
pomorskie

Von der stu-
die umfasstes 
gebiet

polen

ländliche bevölkerung (in 
tsd.). 881,9 374,5 536,7 1 793,2 15 152,6

anteil der ländlichen 
bevölkerung (%) 30,4 36,7 31,2 31,8 39,4

anzahl der dörfer 2 534 1 346 3 088  6 968 53 297
durchschnittliche do-
rfgröße (einwohnerzahl) 348,0 278,2 173,8 257,3 284,3

dichte des dorfnetzes 
(anzahl der dörfer/km2) 11,8 7,6 7,6 9,1 13,8

Quelle: daten des hauptstatistikamts.

Ähnlich wie bei städten, bewirken die historischen und wirtschaftlichen aspekte, die u.a durch physio-
graphische faktoren bedingt sind, dass sich die ländlichen räume im polnischen teil des deutsch – polni-
schen raum in jeweiligen Woiwodschaften stark voneinander unterscheiden. 
im Vergleich zum landesdurchschnitt weist die Woiwodschaft Dolnośląskie einen geringeren anteil der 
ländlichen bevölkerung, eine höhere durchschnittliche größe der dörfer und sowie geringere dichte des 
dorfnetzes aus. die zahl der ländlichen bevölkerung steigt seit 1999. derzeit macht sie rund 30,4% der 
gesamten bevölkerung der Woiwodschaft aus. bis 2030 kann sich diese zahl um über 10 tsd. personen 
erhöhen, während sich zu gleicher zeit die städtische bevölkerung voraussichtlich um 199 tsd. verringert. 
in vier landkreisen der Woiwodschaft wird der höchste Verstädterungsgrad verzeichnet. dabei handelt es 
sich um die landkreise des legnica – głogów kupferabbaugebiets (głogów und lubin), landkreise des 
deutsch-polnisch-tschechischen grenzraums (zgorzelec und lubań), landkreise im südlichen teil der 
Woiwodschaft (Wałbrzych, świdnica, dzierżoniów und kłodzko), sowie im osten – der landkreis oława. 
der niedrigste Verstädterungsgrad wird in landkreisen um Wrocław beobachtet: landkreis Wrocław, 
środa, strzelin, sowie in landkreisen legnica und milicz. 
gemeinden mit der höchsten durchschnittlichen zahl der einwohner in einem dorf (über 462 personen) 
liegen um Wrocław herum, sowie im südlichen und westlichen teil der Woiwodschaft. auch die größte 
dichte des dorfnetzes wird in gemeinden verzeichnet, die bei der hauptstadt des niederschlesiens liegen. 
79,9% der einwohner hat zugang zu Wasserleitungsnetz und 30,1% zur kanalisation. nur 12,6% der 
ländlichen bevölkerung ist an das erdgas angeschlossen, die meisten davon in der subregion legnica – 
– głogów. in dem landkreis Wołów wird kein einziges dorf an den erdgasnetz angeschlossen. 
Woiwodschaft Lubuskie: die ländliche bevölkerung macht rund 36,7% der gesamten bevölkerung aus. 
bei ca. 95% der dörfer handelt es sich um sehr schwach besiedelte gebiete. die bevölkerungsdichte im 
ländlichen raum beträgt 28 einwohner pro km², dh. sie ist fast um das zweifache geringer als im landes-
durchschnitt. die ländlichen räume mit der geringsten bevölkerungsdichte konzentrieren sich im west-
lichen und nordöstlichen teil der region. die größte bevölkerungsdichte wird in der nähe von gorzów 
Wlkp. und zielona góra beobachtet. 
die zahl der ländlichen bevölkerung ist seit 1995 um rund 3,6% gestiegen, was an einem bevölkerungs-
zuwachs und einem positiven migrationssaldo lag. laut prognosen von gus wird sich die zahl der 
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ländlichen bevölkerung bis 2030 um weitere 2% erhöhen, während die zahl der städtischen bevölkerung 
und die gesamte einwohnerzahl der Woiwodschaft sinken wird. 
bei gemeinden, in denen die einwohnerzahl wächst, handelt es sich vor allem um gebiete bei gorzów 
Wlkp. und zielona góra, sowie um gemeinden, die in der nähe von anderen städten, wie etwa słubice, 
międzyrzecz, Żary und Żagań, liegen. die gemeinden, deren bevölkerung schrumpft, bilden dagegen 
einen kompakten streifen von nordosten bis südwesten der Woiwodschaft. 
zugang zu Wasserleitungsnetz hat rund 78% der ländlichen bevölkerung der Woiwodschaft und zur ka-
nalisation – 23,3%. obwohl seit 2000 die länge des erdgasnetzes in ländlichen gebieten um das dreifache 
stieg, sind weiterhin nur 12,3 der dorfbewohner an das erdgasnetz angeschlossen. 
in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie macht die ländliche bevölkerung rund 31,2% der gesamten 
bevölkerung aus. die Verteilung der ländlichen ansiedlungsstruktur ist relativ gleichmäßig. es ist allge-
mein davon auszugehen, dass bei gemeinden mit einem hohen Wald- und seeflächenanteil, sowie bei 
gemeinden, deren gebiet entlang der ostseeküste verläuft, die dichte der ländlichen siedlungsstruktur 
gering ausfällt. umgekehrt sieht es bei den typisch landwirtschaftlichen gemeinden mit einem hohen 
anteil der landwirtschaftlich genutzten fläche aus. 
die durchschnittliche bevölkerungsdichte in ländlichen räumen liegt bei 24,6 einwohnern pro km². der 
niedrigste Wert landesweit. der ländliche raum der Woiwodschaft ist in dieser hinsicht stark differen-
ziert: - von 2 einwohner pro km2 in der gemeinde nowe Warpno, bis 93 einwohner pro km2 in der 
gemeinde kołbaskowo und 134 einwohner pro km2 in der gemeinde dobra (szczecińska). die meisten 
einwohner haben die dörfer an der ostseeküste, hauptsächlich in ihrem zentralen teil, sowie in der nähe 
von szczecin, vor allem westlich der stadt. gemeinden mit der geringsten bevölkerungsdichte befinden 
sich im südlichen und zentralen teil der Woiwodschaft. 
die technische infrastruktur des ländlichen raums ist in der Woiwodschaft zachodniopomorskie besser 
ausgebaut als in zwei sonstigen Woiwodschaften. an das Wasserleitungsnetz sind rund 86,0% der länd-
lichen bevölkerung und an der kanalisation 43.8% angeschlossen. anschluss an das erdgasnetz haben 
17,2% der dorfbewohner. der zugang zur technischen infrastruktur ist allerdings ganz unterschiedlich 
und in manchen gebieten unzureichend. die höchste dichte des Wasserleistungs- und kanalisations-
netzes wird in erholungsgebieten, ortschaften an der ostseeküste, sowie in der nähe der großen städte 
szczecin und stargard szczeciński verzeichnet. die größten defizite in dieser hinsicht werden dagegen im 
zentralen und östlichen teil der Woiwodschaft beobachtet. 

2.4.3.1 Wirtschaftliche Funktionen des ländlichen Raums, Suburbanisation 
der anteil der ländlichen räume an der gesamtfläche des polnischen teils deutsch – polnischen raums 
liegt bei rund 94%. die genannten gebiete erfüllen typische funktionen, wie etwa land- und forstwirt-
schaftliche funktion, sowie industrielle, touristische, naturräumliche, kulturelle, sowie Wohnungsfunkti-
onen. im Vergleich zu zentral- und ostpolen stellte ein großer anteil der staatlichen landbetriebe eine 
besonderheit dieser gebiete dar. neben sicherung der landwirtschaftlichen produktion, organisierten sie 
auch das soziale leben im ländlichen raum und hielten die sozioökonomische aktivität der kleinen und 
mittleren städte aufrecht. mit abschaffung des staatlichen landwirtschaftssystems und entwicklung des 
privatsektors nach 1990 wurden die funktionen des ländlichen raums weitgehend verändert. Weiterhin 
spielt in ländlichen räumen des polnischen teils des grenzgebiets die großräumige landwirtschaft eine 
erstrangige rolle. relativ gering ist dabei der anteil der anteil der tierischen produktion. Wegen eines 
großen anteils der Waldflächen ist auch die forstwirtschaft von großer bedeutung. 
dritter wichtiger sektor im ländlichen raum ist tourismus und freizeitangebot. dies gilt vor allem für 
ostseeküste und berggebiete. 
in ländlichen räumen, die in der nähe der großen städte liegen, verlieren die traditionellen funktionen 
an bedeutung. immer wichtiger wird dagegen die Wohn- und dienstleistungsfunktion. es findet dort die 
sog. suburbanisierung statt. dies bedeutet, dass die einwohner der stadt in die umliegenden ländlichen 
gebiete ziehen (umzug, seltener auch Verlagerung des arbeitsplatzes). die suburbanisierung verläuft 
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meistens spontan. ihre folgen sind räumliche konflikte, druck des menschen auf die umwelt, steigende 
belastung durch Verkehr, insbesondere durch privatverkehr, entstehung der zerstreuten bebauung, sowie 
übertragung der städtischen funktionen auf den ländlichen raum. die suburbanisierung verstärkt sich, 
wenn gleichzeig metropolisierungprozesse vor sich gehen. 
Woiwodschaft Dolnośląskie: die landwirtschaftlich genutzten flächen machen rund 59,9% der gesam-
ten fläche der Woiwodschaft aus. den größten anteil, von über 70% der gesamtfläche, wird in folgen-
den landkreisen beobachtet: strzelin, środa, Wrocław, świdnica, legnica und złotoryja. grund dafür 
sind gute bedingungen für die landwirtschaft in diesen gebieten. den geringsten anteil der landwirt-
schaftlich genutzten flächen haben gebiete mit ungünstigen bedingungen für Wirtschaft: sudeten, bory 
dolnośląskie, tal der fluss barycza. der größte anteil von ackerböden wird dagegen in zentralen land-
kreisen der Woiwodschaft beobachtet. die Woiwodschaft dolnośląskie zeichnet sich durch eine hohe 
kennzahl für die landwirtschaftliche produktion 74,9 pkt. den höchsten Wert erreichen die gemeinden 
im zentralen teil der Woiwodschaft und den geringsten Wert die berggebiete, sowie gemeinden im nörd-
lichen teil der Woiwodschaft dolnośląskie. in den Jahren 2002-2010 erhöhte sich die durchschnittliche 
größe der landwirtschaftlichen betriebe von 7,35 ha auf 8,94 ha. 
umstrukturierungsprozesse und Verstädterung, die in den letzten Jahren auf dem gebiet der Woiwod-
schaft beobachtet wurden, tragen erheblich zur Veränderung der tätigkeit der landwirtschaftlichen be-
triebe bei. landwirtschaftliche tätigkeit wird von rund 84. tsd. betrieben ausgeübt. mehr als die hälfte 
davon führten ausschließlich pflanzliche und nur 1,6% ausschließlich tierische produktion.14

laut einer studie von prof. barbara kutkowska15 und ihrer mitarbeiter weisen einen hohen multifunkti-
onalitätsgrad vor allem ländliche räume mit schwachen böden, die im nördlichen teil der Woiwodschaft 
liegen (tal des flusses barycza, bory dolnośląskie, Wzgórza dalkowskie), sowie gebiete in sudeten mit 
schwachen boden- und klimabedingungen. die ausnahme sind gemeinden, die als multifunktionell gel-
ten und zugleich über gute bodenbedingungen verfügen. es handelt sich dabei um ländliche räume, die 
in der nähe von großen und mittleren städten, wie etwa Wrocław, Wałbrzych, Jelenia góra, głogów, zgor-
zelec, liegen, sowie gebiete entlang der landesstraßen zwischen großen und mittleren städten: Wrocław 
– kłodzko, Wrocław – lubin.
die suburbanisation tritt am deutlichsten in dem funktionellen raum von Wrocław und in seinen stadt-
nahen gebieten auf, sowie rund um die stadt lubin. 
Woiwodschaft Lubuskie: die landwirtschaftlich genutzten flächen machen rund 40,7% der gesamtfläche 
der Woiwodschaft aus. den höchsten anteil der landwirtschaftlich genutzten flächen (über 60%) haben 
die gemeinden östlichen teil der subregion zielona góra und im nördlichen teil der subregion gorzów. 
aufgrund des anteils der besten böden (Qualitätsklassen i-iii) wurden auf dem gebiet der Woiwodschaft 
3 landwirtschaftliche zonen und 5 unterzonen definiert: südlicher, zentral – östlicher, nördlicher, südöst-
licher kreis und odermündung. sie unterscheiden sich voneinander durch den prozentanteil der besten 
böden. aufgrund des anteils der mittleren und schwachen böden wurden dagegen für ladwirtschaftliche 
kreise mit schlechteren bedingungen für die landwirtschaft definiert. dabei handelt es sich u.a. um bory 
dolnośląskie, das tal der unteren bober sowie westliche teile der Woiwodschaft. 
auf dem gebiet der Woiwodschaft befinden sich gebiete, die sich insbesondere für den anbau von ge-
treide und hackfrüchte eignen (im zentralen und südlichen teil der region), sowie dauergrüngebie-
te (in urstromtälern, die in ost-West richtung verlaufen, sowie potenzielle obstanbaugebiete (mit den 
schwächsten böden, vor allem im nördlichen und westlichen teil der Woiwodschaft). im landesweiten 
Vergleich ist in der Woiwodschaft lubuskie der sektor der geflügelverarbeitung besonders stark. hier 
befinden sich auch die größten herden der milchkühe. die zahl der betriebe, die urlaub auf bauernhof 
bietet oder ökologisch bewirtschaftet, wird immer größer. man geht davon aus, dass die landwirtschaft 
einen multifunktionellen charakter haben solle. neben der landwirtschaftlichen produktion gewinnt 

14 Landwirtschaftszählung 2010. Bericht über die Ergebnisse in der Woiwodschaft Dolnośląskie, statistikamt in Wrocław, Wrocław 
2011.
15 forstwirtschaft 2010. gus Warszawa 2011.
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auch die Verarbeitung j und nichtlandwirtschaftliche tätigkeit (handel, Verkehr, bau) immer stärker an 
bedeutung. die meisten betriebe gehen bereits einer nichtwirtschaftlichen tätigkeit nach. 
eine bedeutende rolle im ländlichen raum der Woiwodschaft lubuskie spielt weiterhin die forstwirtschaft. 
in den gebieten bei gorzów Wielkopolski und zielona góra wurde auch die suburbanisierung beobachtet. 
Woiwodschaft Zachodniopomorskie: im Jahre 2011 machten die landwirtschaftlich genutzte flächen 
49,2% der gesamtfläche der Woiwodschaft aus. die höchste kennzahl für die landwirtschaftliche produk-
tion wurde im landkreis pyrzyce sowie in gebiete im südwestlichen teil der Woiwodschaft verzeichnet. 
in der Theorie sind die schlechten bedingungen für die landwirtschaft im südwestlichen teil der Woi-
wodschaft. inwieweit die landwirtschaftlichen tatsächlich genutzt werden, ist allerdings von wirtschaftli-
cher lage der betriebe abhängig. 
die ländlichen räume der Woiwodschaft wurden in 6 zonen eingeteilt:
•	 zone 1 mit gut ausgebautem tourismus und naturschutzgebieten an der ostseeküste. landwirtschaft 

nur als ergänzende tätigkeit – vor allem gemeinden an der ostseeküste, 
•	 zone 2 – extensive bewirtschaftung, großer anteil von Waldgebieten und wertvollen naturflächen, 

gute Voraussetzungen für die entwicklung des ökologischen landbaus – vor allem gemeinden auf 
der seenplatte, 

•	 zone 3 – stadtnahe zone der großen städte mit extensiver bebauung, natürliches hinterland für ge-
biete mit starker Verstädterung, vorherrschende Wohn-, sowie industrie – und dienstleistungsfunk-
tionen. ergänzt werden sie durch die (ursprüngliche) landwirtschaftliche und forstwirtschaftlichen 
funktion, die weiterhin erhalten bleibt, 

•	 zone 4 – mit vorherrschender landwirtschaft – gebiete mit den besten bodenbedingungen in der 
nähe von pyrzyce, 

•	 zone 5 – produktionsfunktion und großräumige betriebe – Wysoczyzna Łobeska,
•	 zone 6 – gemeinden ohne vorherrschende funktion – gemeinden in der nähe der ostseeküste und 

gebiete östliche der agglomeration von szczecin.
die zahl der landwirtschaftlichen betriebe beträgt 48 tsd. die meisten davon bewirtschaften auf einer 
fläche bis 10 ha, machen allerdings nur 7,6% der gesamten landwirtschaftlichen fläche aus. die zahl 
der mittleren betriebe mit einer fläche 10-50 ha liegt bei rund 10 tsd. sie machen 22% der gesamten 
landwirtschaftlichen fläche aus. große betriebe, mit einer fläche von mehr als 50 ha, bewirtschaften auf 
einem areal von insgesamt 666 tsd. ha. obwohl die zahl solcher betriebe sinkt (3,1 tsd.), wird ihr areal 
immer größer. 
in der anbaustruktur spielt getreide (64,3%) die größte rolle, gefolgt von industriepflanzen (zuckerrü-
ben, raps) – 19,3% der anbaufläche (im Jahre 2008 war es noch 15,6%) und futterpflanzen - 8,4%. in 
der anbaustruktur der Woiwodschaft zachodniopomorskie hat getreide einen zu großen anteil. immer 
größer wird dabei auch der anteil von Ölpflanzen (raps). 
eine große gefahr für die entwicklung der ländlichen räume im zentralen, östlichen und südöstli-
chen teil der Woiwodschaft ist die entvölkerung. der mangel an einem starken Wachstumszentrum im 
zentralen teil der Woiwodschaft, sowie verkommene infrastruktur, können diese entwicklungen noch 
beschleunigen. 
die suburbanisierung kommt am stärksten in der unmittelbaren nähe der agglomeration von szcze-
cin zum ausdruck. Westlich von szczecin, in den gemeinden kołbaskowo und dobra ist innerhalb der 
letzten 15 Jahren die zahl der einwohner fast um das zwei-, bzw. dreifache gestiegen. auch in östlich 
gelegenen gemeinden kobylanka und goleniów wird eine positive bevölkerungsentwicklung beobachtet. 
suburbanisierung wird zudem in den gebieten rund um koszalin und kołobrzeg verzeichnet. 
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2.5.1. Verkehrssysteme 
straßen, eisenbahnlinien und die oder-Wasserstraße im polnischen teil des deutsch-polnischen grenz-
raums sichern Verkehrsverbindungen in zwei hauptrichtungen Westen-osten und norden-süden. für 
die erste richtung üben sie zum überwiegenden teil eine transitfunktion aus. im fall von den Woiwod-
schaften dolnośląskie und zachodniopomorskie verbinden die zwei hauptkommunikationslinien Wes-
ten-osten auch wichtige regionalzentren. in der richtung norden-süden sieht die situation umgekehrt 
aus: die kommunikationslinien verbinden vor allem hauptstädte des polnischen teils des grenzraums 
sowie die dazwischen liegenden stadtzentren, und die transitfunktion, die mithilfe von häfen in szczecin 
und świnoujście erfüllt wird, steht immer noch im hintergrund.

tabelle 7.  ausgewählte daten über das kommunikationsnetz des polnischen teils des deutsch-polnischen gren-
zraums (2011)

kennzahl dolnoślą-
skie

lubuskie zachodnio-
-pomorskie

Von der 
studie 
umfasstes 
gebiet

polen

dichte der öffentlichen straßen 
mit belag (in km pro 100 km2) 92,4 58,4 59,2 70,6 87,6

landesstraßen (in km) ein-
schließlich: 1 400,8 907,5 1 136,6 3 444,9 19 799,2

 autobahnen (in km) 222,3 89,2 21,6 333,1 1 069,6
 schnellstraßen (in km) 13,0 59,4 139,5 211,9 1 069,1
Woiwodschaftsstraßen (in km) 2 360,2 1 592,83 2 113,6 6 066,63 28 412,6
regelspureisenbahnlinien
 genutzt (in km) 1 769 967 1 203 3 939 20 228
 elektrifiziert (in km) 1 053 328 754 2 135 11 880
dichte der eisenbahnlinien (in 
km pro 100 km2) 8,9 6,9 5,3 6,9 6,5

pasagierverkehr in flughäfen 
(in tausend personen) 1 626 7 262 1 896,0 21 887,0

Quelle: daten des hauptstatistikamts.

ein teil der Verkehrsinfrastruktur der region funktioniert im rahmen des programmes der transeuro-
päischen Verkehrsnetze (ten-t). momentan gehören dazu: autobahnen a2, a4, a6 und die entworfene 
(im bau) autobahn a18, landesstraße nr. 3 (im teil als schnellstraße s3), eisenbahnlinien e20 ber-
lin – Warszawa, e-30 drezno – kijów, e59 szczecin – poznań – Wrocław, c-e59 świnoujście – zielona 
góra – międzylesie, oder von der mündung der lausitzer neiße bis zur mündung zum szczecin-stausee, 
seehäfen in szczecin und świnoujście und flughäfen in Wrocław strachowice und szczecin-goleniów. 
Woiwodschaften bestanden auf die einbeziehung von weiteren elementen der Verkehrsinfrastruktur in 
das ten-t netzwerk: von entworfenen schnellstraßen s5, s6, s10, s11, des seehafens in police, der stre-
cke der oder-Wasserstraße von brzeg dolny bis zur mündung der lausitzer neiße, und im bereich der 
externen Verbindungen die einbeziehung von meeresautobahnen - świnoujście – Ystad und świnoujście 
– kłajpeda und des flughafens zielona góra-babimost. im zuge der revision von eu-leitlinien in bezug 
auf das ten-t-netzwerk, die in den Jahren 2010-2013 durchgeführt wurde, werden mit dem inkrafttre-
ten der neuen Verordnung zu dieser angelegenheit im Jahre 2014 die oben genannten schnellstraßen, 
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grenzüberschreitenden straßenverbindungen, die ortschaften verbinden, in das ten-t-netzwerk einbe-
zogen: zittau (brd)– porajów (pl) – hrádek am nisou (cz), flughafen in police und meeresautobahn 
świnoujście – Ystad/ trelleborg.
man braucht Verkehrssysteme des polnischen teils des grenzraumes zu modernisieren und ihnen bessere 
nutzungsparameter zu verleihen. das bezieht sich vor allem auf straßen, eisenbahnlinien und die oder-
Wasserstraße. ein wichtiges element, das bei den entwicklungsplänen für Verkehrsnetze berücksichtigt 
wird, sind rechtlich geschützte naturgebiete, darunter natura 2000. die geplanten kommunikationsin-
vestitionen kollidieren mehrmals mit diesen gebieten und sind ökologische barrieren, die die migration 
von lebenden organismen unmöglich machen. man soll bei der weiteren entwicklung der Verkehrsin-
frastruktur diese konflikte in betracht ziehen und ihren negativen folgen bereits in der planungsphase 
vorbeugen.

2.5.1.1. Straßennetz 
das grundskelett von Verkehrsstraßen im polnischen teil des deutsch-polnischen grenzraums sind stra-
ßen, die den meridionalen Verlauf haben: 
•	 schnellstraße s3/landesstraße nr. 3 (e65) świnoujście – szczecin – gorzów Wlkp. – zielona góra 

– Jakuszyce, 
•	 landesstraße nr. 11 (künftig s11) kołobrzeg – koszalin – szczecinek – piła – poznań, 
•	 landesstraße nr. 5 (künftig s5) poznań – Wrocław – lubawka 
und straßen, die den breitenkreisverlauf haben:
•	 autobahn a2 (e30) świecko – poznań – Warszawa und weiter nach moskau, 
•	 autobahnen a4 Jędrzychowice – Wrocław – katowice und a18/landesstraße nr. 18 olszyna – gol-

nice –krzyżowa, 
•	 autobahn a6/landesstraße nr. 6 (künftig s6) kołbaskowo – szczecin – gdańsk, 
•	 landesstraße nr. 10 (künftig s10) lubieszyn – szczecin – toruń – płońsk, 
•	 landesstraße nr. 22 kostrzyn nad odrą – gorzów Wlkp.– tczew, 
•	 landesstraße nr. 20, stargard szczeciński – szczecinek – gdynia,
•	 landesstraße nr. 12 Łęknica – Żary – szprotawa – leszno – Jarocin, 
•	 landesstraße nr. 8 Warschau – Wrocław – kudowa zdrój (künftig s8 auf der strecke Warschau 

– Wrocław), 
•	 landesstraße nr. 94, zgorzelec – legnica – Wrocław – opole. 
dieses netz wird durch übrige landes- und Woiwodschaftsstraßen ergänzt. 
die hauptmängel von landstraßen sind ihre parameter, die von der gp klasse (hauptstraße mit be-
schleunigtem Verkehr) und häufig von der g klasse (hauptstraße) abweichen, vor allem zu kleine breite, 
zu enger oder kein straßenrand, nicht ausreichende tragfähigkeit bei dem großen anteil des schwerver-
kehrs sind ein problem. nur 50% landesstraßen sind in einem guten zustand. es gibt ungenügend brü-
cken über die oder und zu wenig umgehungsstraßen um kleinstädte. auch die technischen bedingungen 
von Woiwodschaftsstraßen weichen deutlich von technischen bedingungen ab, denen sie entsprechen 
sollen. die parameter von den meisten straßen entsprechen, wie angenommen, der klasse g-z (haupt- 
und sammelstraßen), aber es gibt auch stecken, die sogar der klasse l (lokale straßen) nicht entsprechen. 
die wichtigsten straßeninvestitionen, die geplant oder umgesetzt werden, im gebiet der studie, sind:
•	 bau der autobahn a18 olszyna – golnice (umbau der südlichen fahrbahn), 
•	 bau der straße s3 gorzów Wlkp. – międzyrzecz – (knotenpunkt auf a2) – sulechów,
•	 bau der straße s3 sulechów – nowa sól – legnica (knotenpunkt a4),
•	 bau der straße s3 legnica (knotenpunkt a4) – lubawka, nach 2013
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•	 bau der straße s5 strecke korzeńsko – Wrocław (knotenpunkt a8),
•	 bau der straße s6 auf der strecke von goleniowa bis zur umgehungsstraße um słupsk,
•	 bau des dauerübergangs über świna in świnoujście (tunnel), der den östlichen und westlichen teil 

der stadt verbinden wird,
•	 bau der westlichen umgehungsstraße um szczecin, mit dauerüberfahrt (hohe brücke oder tunnel) 

über die oder.

2.5.1.2. Eisenbahnnetz 
das eisenbahnnetz im polnischen teil des polnisch-deutschen grenzraums, ähnlich wie das straßennetz, 
bedient zwei hauptstrecken: die meridian- und breitenkreisstrecken. das skelett des eisenbahnnetzes 
basiert auf linien, die durch agc und agtc-Verträge umfasst wurden. im fall von meridianstrecken 
sind das die linien: 
•	 e59 świnoujście – szczecin – poznań – Wrocław,
•	 c-e59 świnoujście – szczecin – Wrocław – chałupki, c59/1 nowa sól – Żagań – Węgliniec – zgorze-

lec – zawidów und c59/2 Wrocław – międzylesie,
und im fall von breitenkreisstrecken sind das die linien:
•	 e20/c-e20) – poznań – Warszawa – terespol, 
•	 e30 zgorzelec – Wrocław – katowice – kraków – medyka,
•	 c-e30 zgorzelec – Wrocław – katowice – medyka und c30 horka – zgorzelec.
der haupteisenbahnnetz enthält auch andere wichtige strecken von nationaler und internationaler be-
deutung, die von agc und agtc Verträgen nicht umfasst werden, u.a. die strecken:
•	 nr. 274 Wrocław – Jelenia góra – zgorzelec,
•	 nr. 14 Łódź kaliska – forst,
•	 nr. 275 legnica – Żagań – m. gubinek,
•	 nr. 275 Wrocław muchobór – gubinek (auf der strecke Wrocław muchobór – miłkowice, die von 

agc- und agtc-Vertägen umfasste linie),
•	 nr. 358 gubin – czerwieńsk – zbąszynek und 367 zbąszynek – międzyrzecz – gorzów Wlkp. (Ver-

bindung zielona góra – gorzów Wlkp.),
•	 nr. 203 tczew – piła – krzyż – gorzów Wlkp. – kostrzyn nad odrą, 
•	 nr. 404 kołobrzeg – szczecinek und ihre Verlängerung nr. 405 szczecinek – piła,
•	 nr. 403 piła północ – Wałcz – kalisz pomorski – ulikowo,
•	 nr. 210 chojnice – runowo pomorskie,
•	 nr. 202 gdańsk – koszalin – stargard szczeciński.
die deutsche eisenbahnlinie von 7,8 km, die den westlichen teil der stadt mit der deutschen bade-
ort heringsdorf verbindet, und die mit der deutschen bahnnetz verbunden ist, hat in świnoujście ihre 
endstrecke.
das grundnetz im gebiet der studie wird durch lokale linien ergänzt. die seit über 20 Jahren andauernde 
dekapitalisierung der eisenbahninfrastruktur hat dazu geführt, dass das interesse an den bahnverkehr 
unter potenziellen kunden drastisch zurückgegangen ist und dass zugverbindungen eingestellt sowie vie-
le lokale eisenbahnlinien aufgelöst wurden. nachdem die Woiwodschaften die rolle des organisators 
von regionalen eisenbahntransporten in 2005 übernommen haben, hat sich die situation einigermaßen 
verbessert. der Verkehr auf einigen von diesen strecken ist jetzt normal und auf den anderen gibt es nur 
güterverkehr. manche linien sind aber geschlossen, unbefahrbar oder auseinander genommen. unge-
fähr die hälfte der kreisstädte im gebiet der studie hat keine funktionierende bahnstation. nur zwei 
touristenstecken von dem ausgebauten schmalspurbahnnetz (vor allem in Woiwodschaft zachodniopo-
morskie) wurden behalten. 
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abbildung 20. kommunikationsnetz

REGIONALES BÜRO DER 
RAUMENTWICKLUNG DER WOIWODSCHAFT 
ZACHODNIOPOMORSKIE IN SZCZECIN

Erstellt von: RBGPWZ Szczecin 2012

Zusammenarbeit: UMWL Zielona Góra, WBU Wrocław
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investitionen und modernisierungsarbeiten umfassen vor allem bahnhauptstrecken: e30 (u.a. die umset-
zung des systems für management und steuerung des eisenbahnverkehrs ertms, einschließlich des eu-
ropäischen eisenbahnverkehrsleitsystems etcs und des globalen systems für mobilfunkkommunikation 
gsm-r, der elektrifizierung, des baus der brücke über die lausitzer neiße), e59 und c-e59. darüber hi-
naus sollen die modernisierungsarbeiten in einzelnen Woiwodschaften die hauptstrecken, die zwischen-
regionalen und interregionalen Verbindungen umfassen: in der Woiwodschaft dolnośląskie die strecken 
Wrocław – Jelenia góra i Wrocław – zgorzelec, in der Woiwodschaft lubuskie die strecken czerwieńsk 
– gubin, kostrzyn nad odrą – gorzów Wielkopolski. – krzyż, in der Woiwodschaft zachodniopomorskie 
die strecken kołobrzeg– goleniów (mit dem bau der abzweigung zum flughafen in goleniów). 

2.5.1.3. Binnenschifffahrtstraßen
die hauptbinnenschifffahrtstraße im polnischen teil des deutsch-polnischen grenzraums ist die oder. 
bedingungen der schifffahrt auf der oder sind differenziert:
•	 auf der mittleren kanalisierten strecke, von kanał gliwicki (gleiwitzer kanal) bis zum dolny brzeg 

– 3. klasse der schiffbarkeit und befriedigender technischer zustand von hydrotechnischen anlagen.
•	 auf der mittleren kanalisierten strecke von brzeg dolny bis zur Warthemündung (617,6 km) – 2. klas-

se der schiffbarkeit, zustand der technischen infrastruktur: sehr schlecht (in einem trockenen Jahr 
kann die für den transit erforderliche tiefe nur sporadisch erreicht werden). 

•	 im unterlauf von der Warthemündung bis zum ognica (697,0 km) - 3. klasse der schiffbarkeit,
•	 im unterlauf aus ogonica nach szczecin - 4. klasse der schiffbarkeit.
alle hauptbinnenwasserstraßen im Wasserknotenpunkt szczecin und der see dąbie haben auch die klas-
se 5b der schiffbarkeit.
die strecke, die für die seeschifffahrt am einfachsten zugänglich ist, hat eine Verbindung - mithilfe von 
kanälen oder-havel und oder-spree - zu dem system von deutschen und westeuropäischen Wasserwe-
gen, dort findet auch güterverkehr (von und zu den häfen in szczecin und świnoujście sowie passagier-
verkehr) statt. 
in der Woiwodschaft dolnośląskie an der oder gibt es sechs häfen (wobei aktiv sind nur zwei häfen in 
Wrocław), in der Woiwodschaft lubuskie gibt es auch sechs häfen und anlegestellen, in der Woiwod-
schaft zachodniopomorskie gibt es fünf Verladungskais und einen seehafen in szczecin. 
die frachttransporte mithilfe der binnenschifffahrt an der oder sind vor allem mit dem zuschlagstoff-
abbau verbunden (75% aller transporte). man transportiert auch kohle aus der Woiwodschaft śląskie 
nach Wrocław. die personenbeförderung zu touristischen zwecken ist nur am unteren lauf des flusses in 
Wrocław und szczecin möglich sowie lokal an seinem mittleren lauf.

tabelle 8.  frachttransporte mithilfe der binnenschifffahrt im gebiet der Woiwodschaft dolnośląskie nach dem Ver-
hältnis von transporten im Jahre 2008.16

strecke tonnen tonnenkilome-
ter

(tausend)
transporte binnen der Woiwodschaft dolnośląskie 174 1555
transporte nach/aus der Woiwodschaft dolnośląskie 282 53827
transporte durch die Woiwodschaft dolnośląskie 2 1176
alle transporte in der Woiwodschaft dolnośląskie 632 56558

16 Program Rozwoju Infrastruktury Transportowej i Komunikacji dla Województwa Dolnośląskiego. (Das Programm für die Ent-
wicklung der Verkehrinfrastruktur und Kommunikation für die Woiwodschaft Dolnośląskie.) ośrodek badawczy ekonomiki trans-
portu p.p., Warszawa, Wrocław 2006. (forschungszentrum für die transportökonomik)
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2001 wurde das programm oder 2006 angenommen, das die grundlage für die investionsaktivitäten 
auf der oder und in ihrem einzugsgebiet ist. Von größter bedeutung für den Wassertransport sind die 
investitionen in die komponente „regulierungsbauwerke“ und ausgewählte elemente der komponente 
„hochwasserschutzbauwerke“ (vor allem große staubecken). unmittelbar kann auch die komponente 
„hochwasserschutzmonitoring“ zur entwicklung der schiffart auf der oder beitragen. die umsetzung 
der komponente „kläranlagen“ wird die Wasserqualität in der oder verbessern, was die entwicklung des 
Wassertourismus fördern wird. unter strategischen investitionen, die im rahmen des programms umge-
setzt werden, besonders wichtig für die beibehaltung und entwicklung der binnenschifffahrt ist der bau 
der staustufe in malczyce.
in der Woiwodschaft zachodniopomorskie hält man die modernisierung von hydrotechnischen anlagen 
auf der grenzoder für prioritätsinvestitionen, und insbesondere die erreichung der parameter der klasse 
4. der schiffbarkeit der oder-Wasserstraße auf der strecke ognica (km 697,0) - hohensaaten (km 667,2) - 
angleichung an die parameter des oder-havel-kanals, die modernisierung Wasserknotens szczecin und 
den bau des flusshafens in szczecin, der mit dem seehafen integriert wäre. das wird die schiffbarkeits-
funktionalität der oder auf ihrer unteren strecke, die am besten zugänglich ist, verbessern.
in den Woiwodschaftsbewirtschaftungsplänen des polnischen teils des grenzraumes besteht man auf den 
zukünftigen bau des oder-donau kanals.
die zweite von der schifffahrt praktisch unbenutzte Wasserstraße ist die Warthe, die bis zur mündung 
in die netze die 2. klasse der schiffbarkeit hat und ein teil des binnenschifffahrtverbindung w-o ist. 
diese Verbindung besteht nicht nur aus der Warthe sondern auch aus dem unterlauf der netze die nach 
krzyż fließt, aus dem unterlauf der kanalisierten netze (klasse 1b), kanał bydgoski (bromberger kanal) 
(klasse 2), der kanalisierten brda (klasse 2). an der Warthe befindet sich ein passagierhafen in gorzów 
Wielkopolski.
die lausitzer neiße von gubin bis zur mündung der oder hat die klasse 1a. in gubin und zasieki gibt es 
kleine passagierhäfen.
das binnenwassergebiet, das als binnengewässer eingestuft wurde, ist szczecin-stausee, durch den eine 
Wasserstraße und schifffahrtwege führen, und der zu einem kleinen grad für gütertransporte mit fluss-
kähnen benutzt wird. es gibt dort ein paar kleine seehäfen, die vor allem für die schifffahrt- und fische-
reizwecken benutzt werden.

2.5.1.4. Luftverkehr 
der größte flughafen im gebiet der studie ist der flughafen in Wrocław, der ungefähr 10 kilometer vom 
stadtzentrum entfernt ist und sich in der nähe des autobahnknotenpunkts befindet. der flughafen be-
dient momentan 1,5 millionen passagiere jährlich und diese zahl soll langfristig auf 7 millionen steigen. 
der zweitgrößte flughafen ist szczecin – goleniów, der 45 km vom zentrum entfernt ist. er bedient jähr-
lich fast 300.000 passagiere.
beide flughäfen gehören zum ten-t-netzwerk. 
der drittgrößte flughafen zielona góra – babimost (34 km vom zentrum der stadt zielona góra ent-
fernt) bedient jährlich fast 5.000 passagiere. der terminal könnte technisch sogar 100.000 personen pro 
Jahr bedienen. 
die flughäfen im polnischen teil des deutsch-polnischen grenzraums stehen im Wettbewerb mit dem 
flughafen in poznań und vor allem mit dem in berlin.
im gebiet der studie gibt es auch andere flughäfen, die nicht zur kommunikation dienen, sondern die zu 
sport-, dienstleistungs- und sanitärzwecken verwendet werden. im gebiet der studie gibt es 9 flughäfen, 
in der Woiwodschaft lubuskie zwei und in der Woiwodschaft zachodniopomorskie vier. es gibt pläne den 
sanitär- und sportflughafen in zegrze pomorskie, der 30 km von koszalin entfernt ist, auszubauen und 
ihn auch die kommunikationsfunktion zu geben.
darüber hinaus gibt es in allen Woiwodschaften über zehn flughäfen und flughafenobjekten, die zu 
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flugzwecken nicht benutzt werden. sie gehören privateigentümern oder gemeinden. manche von 
diesen objekten wurden vollkommen umfunktioniert, die anderen dafür haben noch elemente der 
flughafeninfrastruktur. 

2.5.1.5. Seeverkehr
die knotenpunkte des seeverkehrs - seehäfen- befinden sich nur in der Woiwodschaft zachodniopo-
morskie. die häfen von zentraler bedeutung für die nationale Wirtschaft sind die häfen in szczecin und 
świnoujście. in den beiden häfen werden jährlich jeweils etwa 8-10 millionen tonnen güter verladen. sz-
czecin ist vor allem stückgut- und containerhafen, während świnoujście die größte polnische frährebasis 
ist. der seehafen in szczecin erweitert seine containerverladungskapazitäten, man braucht auch einen 
passagierterminal für die bedienung von großen ausflugsschiffen und einen stand für die bedienung von 
kähnen auf der oder. kapazitäten von świnoujście werden nach abschuss des baus des externen hafens 
mit dem lng-terminal steigen. die landesstraße nr. 3 (s3) und die bahnhauptstrecke e59/c-e59 si-
chern den zugang vom festland zum seehafen in świnoujście. 
landesstraßen nr. 3 (s3) und nr. 6 (a6) sowie eisenbahnlinien nr. 273 (c-e59), 351 (e59), 401 (e59/c-
e59) sichern den zugang vom festland zu häfen in szczecin und świnoujście. 
der zugang zum meer wird dank den Wasserstraßen in zatoka pomorska (pommersche bucht) und 
szczecin-stausee gesichert. in zatoka pomorska in der nähe von der reede gibt es zwei aufstiegswege: 
„aufstiegsweg nach świnoujście“ mit der technischen tiefe 14,5 m, und den „ nördlichen aufstiegsweg 
in zatoka pomorska“ mit der technischen tiefe 14,3 m, was den schiffen mit einem maximalen tiefgang 
von 13,2 m erlaubt, in den seehafen in świnoujście einzulaufen und den ankerplatz anzusteuern. aus 
świnoujście nach szczecin über szczecin-stausee führt eine Wasserstraße mit einer maximalen techni-
schen tiefe von 10,5 m, was den schiffen mit einem maximalen tiefgang von 9,15 m erlaubt, in den 
seehafen in szczecin einzulaufen.
da die deutsch-russische gaspipeline nicht tief genug auf dem boden gelegt wurde, hat das die möglich-
keit der potenziellen Vertiefung vom jetzigen nördlichen aufstiegsweg nach świnoujście (der sich im ge-
biet der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone befindet) für schiffe mit einem maximalen tiefgang 
für die ostsee (15 m) bechränkt, sonst ist es nötig die nord-stream-pipeline an der kreuzung mit diesem 
seefrachtweg tiefer zu legen.
hauptentwicklungaktivitäten für den häfen in szczecin und świnoujście umfassen:
•	 bau des externen hafens mit dem lng-terminal in świnoujście,
•	 ausbau der fährebasis in świnoujście
•	 Vertiefung des Wasserstraße świnoujście – szczecin zu einer tiefe von 12,5 m, 
•	 ausbau der containerbasis im seehafen in szczecin
•	 ausbau der infrastruktur in neuen hafengebieten in szczecin.
ein weiterer hafen im hinblick auf seine umsätze ist der seehafen in police. im hafen werden 2 millionen 
tonnen pro Jahr verladen - fast ausschließlich massenladungen für zakłady chemiczne police (chemi-
sche Werke police). der zugang zum seehafen police ist beschränkt. man kann ihn über Woiwodschafts- 
und kreisstraßen über das szczeciner kommunikationsknotenpunkt und eisenbahnlinie nr. 406 szczecin 
– trzebież, und vom Wasser von der Wasserstraße świnoujście – szczecin erreichen.
zu häfen, die am offenen meer gelegen sind, zählt auch der seehafen in kołobrzeg, der der größte han-
delshafen an der mittleren küste ist. 100.000 tonnen werden hier jährlich verladen, er ist auch ein gro-
ßer fischerhafen. der tourismus wird aber von immer größerer bedeutung - in dem hafen entsteht ein 
meeresbahnhof. eine lokale bedeutung hat der seehafen in darłowo, er gilt hauptsächlich als fischerha-
fen und übernachtungsmöglichkeit für touristen. hier werden auch güter verladen. beide häfen haben 
bahnverbindungen vom festland und einen guten zugang zu der landesstraße nr. 6, und der seehafen 
in kołobrzeg auch zu der straße nr. 11. die häfen in dziwnów, mrzeżyno und dźwirzyno sind kleine 
touristischen fischerhäfen. 
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abbildung 21. meeresautobahnen

Quelle:  plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego (flächennuztungsplan für die 
Woiwodschaft zachodniopomorskie)

kleine seehäfen an dziwna und kamieński-stausee (in Wolin, kamień pomorski) und an szczecin-stau-
see und rostoka odrzańska (in trzebież, lubin, nowe Warpno, stepnica) haben keine größere überregi-
onale bedeutung für die Wirtschaft. sie sind fischerhäfen, die das potenzial für die entwicklung der lo-
kalen gewerblichen aktivität haben. Wenn sie ihre touristische funktion für die bedürfnisse der seefahrt 
im rahmen der zachodniopomorski segelroute (zachodniopomorski szlak Żeglarski) behalten sollen, 
sieht man in ihrem fall die umfunktionierung nicht vor, ausgenommen im fall des hafens in stepnica, 
der als ein seehafen, vorausgesetzt dass es eine günstige kommunikationsverbindung geben wird, für die 
bedienung des industrieparks goleniów benutzt werden könnte.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego (Flächennuztungsplan für die 
Woiwodschaft Zachodniopomorskie) empfiehlt anderen Woiwodschaften, darunter den Woiwodschaften, 
die sich im polnischen gebiet des deutsch-polnischen grenzraums befinden: „Wzmacnianie powiązań 
portów morskich z  ich lądowym zapleczem przez budowę i modernizację połączeń komunikacyjnych”. 
(die stärkung von Verbindungen der seehäfen mit ihrem festlandbasis durch den bau und die moderni-
sierung von kommunikationsverbindungen“.)

2.5.2. Energieversorgungssysteme
nationale übertragungs- und distributionssysteme dienen dazu, die elektroenergie und das gas an die 
einwohner und Wirtschaftsträger zu liefern. in den einzelnen Woiwodschaften gibt es kraftwerke und 
gasbauwerke, die zwar elemente von nationalen energiesystemen sind, die aber vor allem die benach-
barten gebiete mit gas und energie versorgen. es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass die übertragungs- 
und distributionsnetze im gebiet der studie ausgebaut und modernisiert werden sollen.

2.5.2.1. Elektrische Energietechnik
die hauptquellen der elektroenergie im polnischen teil des deutsch-polnischen grenzraums sind: 
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elektrownia turów s.a. (erreichbare kraft nach der modernisierung 2106 mW) in der gemeinde bogaty-
nia, in der die braunkohle vom kohlenbergwerk in toruszów und von zespół elektrowni dolna odra s.a. 
(1750 mW) verwendet wird mit kraftwerken in nowy czarnów in der nähe von gryfin und szczecin, wo 
die steinkohle und die biomasse benutzt werden. beide energiefirmen gehören zu den größten elektro-
energieerzeugern in polen und haben jeweils etwa einen 7-prozentigen anteil in der inlandsproduktion. 
andere wichtige elektroenergieerzeuger sind: zespół elektrociepłowni Wrocławskich kogeneracja s.a 
(mit einer elektrischen leistung von 363 mW), heizkraftwerke in gorzów Wielkopolski. (94 mW) und 
zielona góra (222 mW), kraftwerk der papierwerke in kostrzyń nad odrą (28 mW) und pumpenspei-
cherkraftwerk Żydowo in der Woiwodschaft zachodniopomorskie (156 mW). heizkraftwerk pomorzany 
in szczecin, heizkraftwerk gorzów Wielkopolski und fortum oder heizkraftwerk siechnice in Wrocław 
sehen die entwicklung der energiewirtschaft mithilfe von gastechnologien vor und können in zukunft 
eine bedeutende empfängergruppe für gasförmige treibstoffe sein. darüber hinaus gibt es in Woiwod-
schaften auch große Windparks, sie sind insbesondere in der Woiwodschaft zachodniopomorskie gelegen.
kleinere elektroenergieerzeuger sind Wasserkraftwerke, die über das ganze gebiet verstreut sind, pum-
penspeicherkraftwerke und Windkraftwerke. 
historisch bedient (elektroenergieerzeugung, die in systemquellen stattfand, die vor allem im südlichen 
teil polens standfand, sowie die energieübertragung und -verteilung an Verbraucher in dem ganzen 
land)soll die elektroenergieinfrastruktur für hohe und höchste spannungen ausgebaut und modernisiert 
werden, insbesondere im norden polens. der beitritt polens zur europäischen union und die anschlie-
ßenden Verpflichtungen in bezug auf die förderung der emissionsarmen Wirtschaft haben dazu geführt, 
dass neue rechtsreglungen entstanden, die die entwicklung der dezentralen stromerzeugung (darunter 
insbesondere erneuerbare energiequellen) fördern. als konsequenz braucht man eine neue konfigurati-
on der arbeit des netzes. die oben genannten argumente sowie die abnutzung der elektroenergieinfra-
struktur sowie der steigende bedarf an energie weisen darauf hin, dass die energieinfrastruktur sowohl 
bei dem übertragunsnetzbetreiber sowie bei Verteilernetzbetreibern ausgebaut und modernisiert werden 
soll. diese fragen (die mit der modernisierung, erstellung und dem umbau der infrastruktur verbunden 
sind) sollen in flächennutzungsplänen berücksichtigt werden. manche von diesen investitionen wurden 
bereits in die pläne eingetragen und die anderen sollen bei der aktualisierung der pläne berücksichtigt 
werden. zum beispiel weist der flächennutzungsplan für die Woiwodschaft zachodniopomorskie darauf 
hin, dass das szczecin-ballungsgebiet einen energiering braucht. man plant auch die modernisierung von 
übertragungsnetzen, den bau von neuen transformationspunkten nn/110 kV und den bau von neuen 
strecken von übertragungsleitungen in allen Woiwodschaften. man plant auch, Verteilungsnetze und vor 
allem hochspannungsleitungen 110 kV zu modernisieren und auszubauen. das wird dazu führen, dass 
die sicherheit von energielieferungen steigt, die Qualität sich verbessert und die lieferungen auch zu-
verlässiger werden. das wird auch helfen, erneuerbare energiequellen (indem man den energieanschluss 
und -aufnahme ermöglicht) fördern, sowie neue energieverbraucher ans netz anschließen, was zu mehr 
wirtschaftliche und kommunale aktivität der Woiwodschaften führen wird.
eine richtige und nachhaltige entwicklung der industrieenergieinfrastruktur im hinblick auf die ener-
gieübertragung und -Vertreilung ist nötig, um die pläne für das gebiet der ippon-studie verwirklichen 
zu können.
es gibt zwei grenzüberschreitende Verbindungen zwischen dem polnischen und dem deutschen energie-
system im gebiet der studie: leitungen 400 kV krajnik – Vierraden, die momentan eine spannung von 
220 kV haben, sowie mikułowa – hagenverder mit einer spannung von 400 kV.
die Woiwodschaft zachodniopomorskie zieht man in betracht im zusammenhang mit dem Vorschlag für 
die lage des atomkraftwerkes. im flächennutzungsplan wurden zwei lagen vorgeschlagen: in der nähe 
von gryfin und an der kopań-see in der gemeinde darłowo. der investor polska grupa energetyczna 
bevorzugt aber die lage in der ortschaft gąski (gemeinde mielno). die entstehung des atomkraftwerkes 
wird dazu führen, dass man die elektroenergieinfrastruktur deutlich ausbauen muss, um die energie aus 
dieser Quelle auch übernehmen zu können, was auch in den flächennutzungsplänen der Woiwodschaften 
berücksichtig werden muss.
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2.5.2.2. Gasindustrie
62,7 prozent der einwohner der Woiwodschaft dolnośląskie, 52,6 prozent der einwohner der Woiwod-
schaft lubuskie und 60,8 prozent der Woiwodschaft zachodniopomorskie verbrauchen das erdgas, das 
durch das nationale übertragungssystem geliefert wird. hauptquellen der energieversorgung für das na-
tionale übertragungssystem sind: nationale Vorkommen des methanreichen und stickstoffreichen gases 
(lokal und im übertragungsnetz im beschränkten gebiet - vor allem in Wielkopolska und in der Woi-
wodschaft zachodniopomorskie verbraucht); enstickungswerke; die einfuhr (vor allem aus der östlichen 
richtung oder aus deutschland) durch die Verbundnetze und anschlüsse an das system vom Jamal-erd-
gasleitung (russland-Westeuropa), lng-terminal in świnoujście (im bau), der die differenzierung von 
erdgaslieferungen ermöglicht; unterirdische gaslager. erdgasvorkommen, die exploitiert werden, gibt es 
in allen Woiwodschaften: in den kreisen górowski und milicki (Woiwodschaft dolnośląskie), in der nähe 
von górzyca, szlichtyngowa, grochowice und Wilkowa (Woiwodschaft lubuskie) und in der nähe von 
barnówek und mosteń, zielin, karlin, gorzysław, ciechnów und daszew (Woiwodschaft zachodniopo-
morskie). unterirdische gaslager gibt es in Woiwodschaft dolnośląskie in Wierzchowice (kreis milicki) 
und in der Woiwodschaft zachodniopomorskie in daszew (kreis białogradzki). man plant auch ein un-
terirdisches lager in der gemeinde marianowo zu bauen. die unterirdische lager sind keine eigenstän-
dige erdgasquelle, sie sind aber eine reserve für das gassystem für die zeiten der spitzengasnachfrage.
das gasverteilungssystem ist ein wichtiges element der gasinfrastruktur zwischen den übertragungs-
systemen und endverbrauchern. das Verteilungssystem verteilt das erdgas in gasleitungen mit hochem, 
mittlerem und niedrigerem druck in der Woiwodschaft, infolgedessen haben die einwohner einen zu-
gang zum netz. einzelne gemeinden haben nicht den gleichen zugang zum gasnetz, und der ausbau 
des netzes hängt davon ab, ob die technischen und wirtschaftlichen bedingungen von lieferungen und 
abnahme des erdgases erfüllt wurden.
in świnoujście entsteht ein lng-terminal, an den mithilfe von tankschiffen das gas in verflüssigter form 
geliefert wird, und nach dem prozess der Wiedervergasung in das übertragungssystem eingeleitet wird (in 
die neu gebaute gasleitung świnoujście – szczecin). in der ersten phase wird der terminal 5 milliarden 
m3 gas pro Jahr aufnehmen können, künftig können seine Verladungskapazitäten auf 7,5 milliarden m3 
steigen. im zusammenhang mit dem bau des lng-terminals wird auch das netz von übertragungslei-
tung geändert. man plant auch neue gasleitungen zu bauen: świnoujście – szczecin, szczecin – lwówek, 
lwówek – odolanów, szczecin – gdańsk und die grenze der republik polen (lasów) – taczalin – 
– radakowice – gałów – Wierzchowice (kreis milicki) zusammen mit der infrastruktur, die für die be-
dienung in Woiwodschaft dolnośląskie erforderlich ist, sowie der ausbau des unterirdischen gaslagers 
Wierzchowice. im rahmen der europäischen initiative der norden-süden-korridor werden viele Ver-
bindungsleitungen entstehen, die die gasübertragung zwischen den lng-terminal in świnoujście und 
dem lng-terminal in kroatien ermöglichen werden. man hat in polen den bereich des investitionspro-
grammes in gasinfrastruktur definiert, die dem freien durchfluss des gases auf der nord-süd-achse in 
beiden richtungen dienen soll. man plant auch zwein neue Verbindungen im süden polens zu bauen: die 
Verbindungsleitung polen-slowakei und die Verbindungsleitung polen-tschechische republik, eine neue 
Verbindung polen-deutschland und eine Verbindung polen-litauen. die geplanten technischen parame-
ter für Verbundnetze geben die möglichkeit, technische kapazitäten des lng-terminals in świnoujście 
völlig einzusetzen, vor allem wenn man bedenkt, dass die zielkapazität 7,5 mld m3 pro Jahr nach dem 
ausbau betragen soll.
die geplante gasleitung baltic pipe, das den norwegischen gas aus dänemark nach polen befördern, soll 
in niechorz in der gemeinde rewal enden. im flächennutzungsplan für die Woiwodschaft zachodnio-
pomorskie gibt es gasleitungen, die das polnische übertragungssystem mit dem deutschen übertraguns-
system verbinden: bernau – szczecin (richtung police und gryfino) und börnicke – tanowo (richtung 
police).
über den südlich-westlichen teil der Woiwodschaft zachodniopomorskie und nördlich-westlichen 
teil der Woiwodschaft lubuskie verläuft der erdölleitung freundschaft (pern s.a.) aus russland nach 
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deutschland, und die aufnahme des erdöls findet in płock statt.
im ganzen gebiet der studie gibt es deutliche missverhältnisse zwischen der gasversorgung in städten 
und in ländlichen gebieten; 5-7 mal mehr großstadtbewohner als dorfbewohner verwenden gas. in allen 
Woiwodschaften gibt es regionen, wo es das netzgas nur in einzelnen ortschaften gibt, oder es gibt es 
überhaupt nicht.
in der Woiwodschaft Dolnośląskie kommt das gas aus nationalen Quellen, wird importiert (zum großen 
teil aus deutschland) oder kommt aus gespeicherten Vorräten. in der Woiwodschaft wird geplant:
•	 umsetzung von investitionen, die der entwicklung und Verbesserung des technischen zustands des 

systems vom hochdruckgasnetzwerk: im rahmen des programms der entwicklung des n-s korri-
dors (strecke 3). man plant dabei den bau von gasleitungen: zdzieszowice – Wrocław, czeszów – 
kiełczów, czeszów – Wierzchowice, 

•	 entwicklung des gasversorgungnetzes, den bau von hochdruckgasleitungen samt der gasstationen 
in den gewählten gebieten,

•	 anschluss von den nicht mit dem gas versorgten städten der Woiwodschaft ans leitungsgas: von 
bierutow, bogatynia lubomierz, mieroszów, mirsk, prusice, ścinawa, świerzawa, Węgliniec, Wiązów, 
Wleń, Wojcieszów, zawidów und złoty stok sowie von ländlichen gebieten (wenn die Wirtschaftlich-
keitskriterien für die geplante investition erfüllt werden).

durch die Woiwodschaft Lubuskie verläuft die transitgasleitung Jamal-Westeuropa, die abnahme des 
erdgases findet aber außerhalb der Woiwodschaft in Włocławek und lwówek (zębowie) statt. über den 
nördlich-östlichen teil der Woiwodschaft lubuskie verläuft das systemerdgasfernleitung odolanów – 
lwówek – police. der nördliche teil der Woiwodschaft wird hauptsächlich mit dem importierten methan-
reichen gas versorgt, wobei der südliche teil mit dem gas sowohl aus nationalen als auch ausländischen 
Quellen beliefert wird. 
das problem mit der gasversorgung, das bis jetzt auf zu kleine übertragungskapazitäten des systems vor 
allem im nördlichen teil der Woiwodschaft zurückzuführen war, wird dank der gasdruckanlage gole-
niów und dank der durch gaz-sYstem s.a. gebauten gasleitung polkowice – Żary gelöst. dank der 
umsetzung von den oben genannten investitionen wird es möglich sein, den krisensituationen bei gas-
lieferungen vorzubeugen.
Woiwodschaft Zachodniopomorskie wird mit dem importierten methanreichen gas aus der richtung 
gorzowa Wlkp. (gazleitung odolanów – lwówek – police) und piła versorgt. hauptindustrieabnehmer 
de erdgases sind zakłady chemiczne police s.a. 
Wie in den zwei anderen Woiwodschaften des polnischen teils des grenzraumes plant man auch den 
ausbau des gasübertragungsnetzes - von gasleitungen und gasstationen - um die differenzierung von 
gaslieferungen aus verschiedenen richtungen zu sichern, sowie die gasversorgung in den gebieten, 
wo defizite herrschen, zu verbessern, darunter zu den gemeinden des zentralen und östlichen teils der 
Woiwodschaft.

2.5.2.3. Erneuerbare Energiequellen
Wasser, Wind, biomasse sowie heißes Wasser aus unterirdischen Quellen gehören im polnischen teil des 
polnisch-deutschen grenzraums gehören zu erneuerbaren energiequellen. sonnenenergie wird im sehr 
geringen umfang verwendet, weil ihre praktische nutzung durch klimaverhältnisse und immer noch hohe 
anlagekosten eingeschränkt wird. aus studien geht hervor, dass bei aktuellem stand der technik und un-
ter unseren klimabedingungen sich lohnt sonnenenergie nur im sommer zu gewinnen. sie wird dann zur 
nutzwassererwärmung oder zum trocknen von feldfrüchten verwendet. hinsichtlich des umfangs und 
nutzung von erneuerbaren energiequellen gibt es große unterschiede zwischen den Woiwodschaften.
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abbildung 22. energieversorgung.

REGIONALES BÜRO DER 
RAUMENTWICKLUNG DER WOIWODSCHAFT 
ZACHODNIOPOMORSKIE IN SZCZECIN

Erstellt von: RBGPWZ Szczecin 2012

Zusammenarbeit: UMWL Zielona Góra, WBU Wrocław
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tabelle 9. installierte leistung der erneuerbaren energiequellen in mW (30. september 2012) 

dolnośląskie lubuskie zachodniopo-
morskie

polen

Windkraftwerke 62,3 50,6 726,4 2341,3
erneuerbare energiequellen 
gesamt 235,9 174,6 823,8 3984,1

Quelle: angaben der energieregulierungsbehörde.

in der Woiwodschaft Dolnośląskie haben Wasserkraftwerke den größten anteil an diesem sektor –es 
gibt 50 mit einer leistung von 100 kW bis 1 mW und 14 Werke mit einer leistung über 1 mW. sie befin-
den sich vor allem im süden der Woiwodschaft. bei zehn von ihnen handelt sich um speicherkraftwerke, 
die auf hochwasserrückhaltebecken gebaut wurden. 
Windenergie wird lokal benutzt. in der Woiwodschaft werden Windkraftwerke in den ortschaften słup 
(kreis Jaworski) und gruszów (kreis świdnicki) betrieben. in den kreisen złotoryjski und zgorzelecki 
laufen bauarbeiten am vier Windkraftwerkkomplexen - 64 Windkraftanlagen mit einer gesamtleistung 
von 128 mW. die bedingungen für eine entwicklung der Windenergienutzung sind in der Woiwodschaft 
nicht besonders günstig und zwar wegen der meteorlogischen Verhältnisse sowie der räumlichen kon-
flikte mit naturschutzräumen. gebiete, mit der niedrigsten Wahrscheinlichkeit des auftretens von kon-
flikten bei festlegung des standorts für eine Windanlage sind: der zentrale teil der Woiwodschaft von 
bolesławiec richtung Wrocław und strzelin, entlang der a4 sowie das lgom-gebiet.
die Woiwodschaft verfügt über gute möglichkeiten für den anbau und nutzung der biomasse. die ener-
gieproduktion aus kommunalen abfällen und aus abwasser, und im geringeren maße auch aus abfällen 
der lebensmittelindustrie und der landwirtschaft erfolgt in 11 biogasanlagen, die sich an Wasserkläran-
lagen befinden, sowie in 4 biogasanlagen auf mülldeponien. 
anlagen, die sonnenenergie und geothermie nutzen spielen bei der energieversorgung der Woiwodschaft 
keine große rolle. sie werden vor allem in individuellen haushalten sowie in dienstleistungsanlagen und 
in öffentlichen gebäuden eingesetzt.
in der Woiwodschaft Lubuskie gibt es 54 kleine Wasserkraftwerke mit einer gesamtleistung von 6 mW 
sowie ein speichersystem in dychów (18-90 mW). hier treten günstige bedingungen für die nutzung von 
Windenergie auf, doch es gibt nur wenige Windkraftwerke. 
im gebiet der Woiwodschaft gibt es reiche geothermische lagerstätte. ihre temperatur, insbesondere im 
norden der Woiwodschaft, wiest auf die möglichkeit ihrer nutzung zu heizzwecken hin. doch eine ein-
schränkung stellen komplizierte Verfahren bei der Vorbereitung und umsetzung einer investition, tech-
nologische gründe sowie hohe baukosten einer anlage dar.
in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie werden in einzugsgebieten vor allem der flüsse rega und 
myśl 65 kleine Wasserkraftwerke mit einer gesamtleistung von ca. 13 mW haben, sowie ein speichersys-
tem in Żydów betrieben. potentielle entwicklungsmöglichkeit bei der Wasserenergieerzeugung weisen die 
flüsse parsęta, Wieprza, ina aber, aber dort treten starke Verstreuung und geringe einzelleistungen auf.
im gebiet der gesamten Woiwodschaft, und insbesondere um das stettiner haff und im küstengebiet tre-
ten sehr gute bedingungen für die platzierung von Windkraftanlagen auf. in der Woiwodschaft zachod-
niopomorskie wurde fast ein drittel der gesamten polenweiten Windkraftanlagenleistung installiert u.a. 
14 große Windkraftanlagenkomplexe mit leistungen von je 20 mW. für einen anschluss weiterer Wind-
kraftwerke (3 000 mW) bis zum Jahr 2016 ist neben modernisierung und erweiterung des Vertriebsnetzes 
auch der ausbau des übertragungsnetzes erforderlich. 
in der Woiwodschaft befinden sich einige dutzend Wärmequellen, in den biomasse verbrannt wird. meis-
tens wird dort holzabfall verbrannt (vor allem in den kreisen białogardzki und szczecinecki), und auf 6 
mülldeponien werden biogasanlagen betrieben, die elektroenergie mit ca. 3 mW gesamtleistung erzeu-
gen. in szczecin laufen zwei biogasanlagen, in den gas aus abwasser erzeugt wird. anlagen in den land-
wirtschaftliches abfall verbrannt wird werden in zwei ortschaften betrieben, der bau von sechs weiteren 
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anlagen wird geplant. in der Woiwodschaft gibt zwei betriebe (in ińsk und nowogard), die bioethanol 
produzieren.
Woiwodschaft zachodniopomorskie hat sehr gute bedingungen zur nutzung von geothermie, insbeson-
dere im gebiet von kamień pomorski über szczecin und stargard szczeciński richtung gorzów Wlkp. 
Jetzt wird ein geothermiekraftwerk in pyrzyce betrieben, mit einer spitzenleistung von 48 mW; das zwei-
te seit 2007 betriebene Werk in stargard szczeciński wird aus technischen und wirtschaftlichen gründen 
aufgelöst, aber seine Wiedereröffnung ist nicht ausgeschlossen. 

2.5.3. Wasserversorgung, Abwassersysteme, Abfallentsorgung  
im polnischen teil des polnisch-deutschen grenzraums sind Wasserleitungssysteme sehr gut ausgestaltet 
und sie versorgen viel mehr einwohner als es durchschnittlich in polen der fall ist. regel ist, dass stadtein-
wohner im weiteren umfang das Wassernetz nutzen können als die landeinwohner. auch der anteil von 
einwohnern, die das abwassernetz im studienraum nutzt ist höher als der landesdurchschnitt - wobei 
hier der unterschied zwischen stadt und land noch größer ist. 
genauso gut sieht es mit der klärung von abwasser aus - nur Woiwodschaft dolnośląskie liegt bei geklär-
tem abwasser unter gesamtabwasser auf dem niveau des landesdurchschnitts, in den Woiwodschaften 
lubuskie und zachodniopomorskie ist dieser faktor höher und kommt auf die 100% zu.
seit 2004 wird landesprogramm für abwasserklärung (kpośk) umgesetzt, das aufgaben festlegt, die für 
die umsetzung des beitrittvertrages notwendig sind. kpośk ist ein strategisches dokument, in dem der 
bedarf geschätzt wurde und maßnahmen für die ausstattung von stadt- und landagglomerationen mit 
einwohnergleichwert (egW) von mehr als 2 000 mit abwassersystemen und kommunale kläranlagen 
festlegt werden. das programm koordiniert aktivitäten von gemeinden und Wasser- und abwasserwer-
ken. im polnischen teil des polnisch-deutschen grenzraums legt das programm 324 abwasseragglome-
rationen mit einem egW von mehr oder gleich 2 000 fest und beinhaltet gleichzeitig eine auflistung 
notwendiger bau-, ausbau- oder modernisierungsmaßnahmen für kommunale kläranlagen sowie bau- 
und modernisierungsmaßnahmen an mischkanalisationen, die in diesen agglomerationen bis ende 2015 
umzusetzen sind. im programm wurden 263 vorrangige agglomerationen für die erfüllung des beitritt-
vertrages (72 in Woiwodschaft zachodniopomorskie, 61 in lubuskie, 130 in dolnośląskie) sowie 61 ag-
glomerationen, die keine prioritäten sind (23 in Woiwodschaft zachodniopomorskie, 9 in lubuskie und 
29 in dolnośląskie) festgelegt.
die meisten abfälle werden in der Woiwodschaft dolnośląskie erzeugt; es sind hauptsächlich industrie-
abfälle. ein statistischer einwohner des polnischen teils des polnisch-deutschen grenzraums produziert 
mehr abfall, als es der durchschnitt für polen ist. die meisten einwohner werden vom organisierten sys-
tem der abfallabnahme und beseitigung erfasst. kommunale abfallbewirtschaftung bedeutet weiterhin 
meistens, dass die abfälle unschädlich gemacht werden bevor sie auf die mülldeponie kommen. in den 
meisten gemeinden hat man mülltrennung eingeführt, doch die mühltrennung ist vor allem auf Verpa-
ckungen (glas, plastik, papier) eingeschränkt, seltener kommt es zu trennung von metallen. der anteil 
von getrenntem müll an der gesamten kommunalen abfallmasse ist gering, obwohl in den letzten Jahren 
ein anstieg zu beobachten ist. getrenntes sammeln von biomüll, sperrmüll und gefährlichen abfällen, 
gebrauchten elektro- und elektronikgeräten läuft sehr schlecht. nicht ausreichend ist die anzahl von 
anlagen zur bewirtschaftung der kommunalen abfälle, auch des getrennt gesammelten mülls, sowie der 
abfälle, die aus dem kommunalen abfall aussortiert wurden. es fehlen auch anlagen zur Verwertung von 
bioabfall, das aus der grünflächenpflege und aus der gastronomie kommt. zwischen stadt und land tre-
ten bedeutende unterschiede in der abfallwirtschaft auf. in keiner Woiwodschaft gibt es eine anlage zur 
Verbrennung der kommunalen abfälle. 
obwohl müll organisiert gesammelt wird entstehen immer noch illegale müllkippen, auf die nicht nur 
kommunale abfälle, sonder auch bauabfall, reifen, gebrauchte haushaltsgeräte, alte möbel, autobat-
terien, asbestabfall, gebrauchte elektrogeräte kommen. Jedes Jahr werden diese illegalen deponien im 
rahmen von aktionen, die gemeindeselbstverwaltungen organisieren, beseitigt. das sichtbare phäno-
men, bei dem es zur Verringerung der anzahl von kommunalen abfällen kommt, aber keine sichtbare 
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Verbesserung ihrer bewirtschaftung zu sehen ist ist beunruhigend, denn es kann bedeuten, dass man sich 
den abfall unkontrolliert entledigt, dass illegale mülldeponien entstehen und abfälle in hauseigenen Öfen 
und anderen anlagen verbrannt werden. 
im Juli 2011 wurde ein gesetz verabschiedet, das das gesetzt über die aufrechterhaltung der sauberkeit 
und ordnung in gemeinden sowie andere gesetze ändert. bei diesem gesetz wurden zum Vorbild er-
fahrungen von anderen europäischen staaten genommen und es ändert die bisherige abfallwirtschaft. im 
neuen system geht man davon aus, dass die gemeindeselbstverwaltung für das sammeln und die richti-
ge bewirtschaftung der abfälle verantwortlich wird. im neuen system der kommunalen abfallwirtschaft 
wird gemeinde einfluss auf alle seine bestandteile haben, und dadurch wird sie die abfallwirtschaft in 
ihrem gebiet gestalten können.

tabelle 10.  ausgewählte angaben über die Wasser- und abwasserwirtschaft und die abfallwirtschaft im polnischen 
teil des polnisch-deutschen grenzraums (Jahr 2010)

kennzahl dolnośląskie lubuskie zachodnio-
pomorskie

gebiet der 
studie

polen

anteil der bevölke-
rung, die Wasserlei-
tungen nutzt (in %)

91,6 89,6 93,4 91,8 87,6

anteil der bevölke-
rung, die abwasser-
system nutzt (in %)

69,3 64,4 76,0 70,5 63,5

anteil vom geklärten 
abwasser an der ge-
samtzahl von abwas-
ser, das zu klären ist 
(in %)

97,0 98,3 99,3 96,8 92,3

kommunale abfälle 
pro einwohner (in kg)

314,0 292,3 311,8 309,4 255,0

erzeugtes abfall 
insgesamt pro 1 km2 
(in kg)

1 682,0 65,4 261,1 711,7 362,9

Quelle: daten von gus.

2.5.3.1. Wasser und Abwasserwirtschaft
in der Woiwodschaft Dolnośląskie haben alle städte kommunale Wasserleitungen, aber der umfang der 
abschlüsse an das abwassersystem ist deutlich geringer, obwohl er ständig steigt. 89 städte leiten das ab-
wasser in kläranlagen ab; ohne kläranlagen sind städte międzybórz und prusice. Viel schlechter sieht die 
situation im ländlichen raum aus, wo bereits größtenteils Wasserleitungsnetze, aber meistens keine anla-
gen zur aufnahme und behandlung des abwassers vorhanden sind. nur sechs gemeinden sind zu 100% 
mit Wasser- und abwasssernetz ausgerüstet: brzeg dolny, Jerzmanowa, kunice, legnickie pole, rudna, 
Warta bolesławiecka. die meisten kanalisationsanschlüsse besitzt kreis lubiński (92,2%), dann Wrocław 
(91,3%) und kreis legnicki (90,5%). das schlechteste abwassersystem hat der kreis strzeliński (35,8%). 
in 23 gemeinden gibt es kein sanitäres abwassernetz zur aufnahme das haushalts- und betriebsabwasser 
aus Wohnbebauung. 
im gebiet der Woiwodschaft arbeiten 13 gemeindeverbände, die in ihrem programm aufgaben zu der 
Wasser- und abwasserwirtschaft haben, davon vereinen zwei von ihnen – gemeindeübergreifender Ver-
band ländliche Wasser- und abwasserleitungen in Wschowa [związek międzygminny Wodociągów 
i  kanalizacji Wiejskich] (mit sitz in der Woiwodschaft lubuskie) sowie Verband der gemeinden im 
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einzugsgebiet von górna barycz in krotoszyn [związek gmin zlewni górnej baryczy] (mit sitz in der 
Woiwodschaft großpolen) –gemeinden aus beiden Woiwodschaften.
in der Woiwodschaft Lubuskie ist das Wasserleistungsnetz am schwächsten ausgebaut, was aus einem 
niedrigen index für ländlichen raum resultiert. der anteil der im Jahr 2011 das netz in den dörfern 
nutzenden bevölkerung betrug in der Woiwodschaft 64,4%, und in den städten waren das 88,1%. der 
größte anwohneranteil nutzt die kanalisation in gorzów (95,3%) und in zielona góra (92,0%) sowie in 
den kreisen świebodziński (68,2%) und międzyrzecki (62,9%). die meiste menge von abwasser wird 
in den städten gorzów Wielkopolski und zielona góra sowie in ortschaften in den kreisen gorzowski 
und Żarski abgeleitet. die größte menge an unbehandeltem abwasser blieb in den kreisen Żagański, 
świebodziński und nowosolski.
im Jahr 2010 wurden im Woiwodschaftsgebiet 98 kläranlagen für kommunales abwasser betrieben, da-
von waren 2 mechanische kläranlagen, 67 biologische kläranlagen und 29 kläranlagen mit weitgehender 
nährstoffentfernung. im gebiet der Woiwodschaft gab es im Jahr 2010 34 förder- und kläranlagen. 
Woiwodschaft Zachodniopomorskie hat die höchsten richtwerte bei Wasserversorgung aus Wasserlei-
tungen, abwassersystemen und abwasserbehandlung. in der Woiwodschaft wurden zwei projekte been-
det: „Verbesserung der Wasserqualität in szczecin” sowie „integrierte Wasser- und abwasserwirtschaft im 
einzugsgebiet von parsęta.” ziel dieser projekte waren komplexe umstellung der Wasser- und abwasser-
wirtschaft sowie anpassung des systems an die anforderungen der europäischen union. 
im rahmen des umsetzung des landesprogramms für abwasserklärung wurden in der Woiwodschaft 
zachodniopomorskie 72 vorrangige abwasseragglomerationen zur erfüllung der Vorgaben des beitritt-
vertrags, sowie 23 nicht vorrangige agglomerationen festgelegt; die umsetzung endet im Jahr 2015.

2.5.3.2. Abfallwirtschaft
Woiwodschaft Dolnośląskie. im Jahr 2011 kam nur 10% der gesamten abfallmasse aus der mülltren-
nung. eindeutig herrschen systeme vor, in den gemischte kommunale abfälle gesammelt werden, die 
dann, meistens im unverarbeiteten zustand, auf 50 deponien gelagert werden. um die geforderten kri-
terien für lagerung von behandelten abfällen erfüllen zu können ist eine beschleunigung des baus von 
abfallbehandlungsanlagen erforderlich - im gebiet der Woiwodschaft sind 10 solche anlagen in betrieb. 
es ist erforderlich außer den kommunalen abfällen auch eine große menge von produktionsabfällen zu 
sammeln. sie werden auf 37 deponien gelagert. im Jahr 2011 wurden in der Woiwodschaft 35,1 mio. 
tonnen industrieabfälle produziert. sie stammen vor allem aus der bergbauindustrie und der energie-
wirtschaft, und eine besonders große gruppe bilden abfälle, die beim flotationsprozessen in der ne-
matallindustrie entstehen. im gebiet der Woiwodschaft dolnośląskie befindet sich die europaweit größte 
anlage zur beseitigung des mineralischen abfalls „eiserne brücke [Żelazny most]”, die zu kghm polska 
miedź s.a. gehört. das jährliche Volumen der gelagerten abfälle aus flotationsverfahren schwankt zwi-
schen 20 - 26 mio. tonnen. 
in niederschlesien sind 13 sammelstellen in betrieb, wo gefährliche abfälle gelagert werden. die meisten 
deponien gibt es in der region um legnica, die wenigsten in der region um Wałbrzych. 54% der abfälle 
werden recycelt, 22% - unschädlich gemacht und 22% werden gelagert. aufzulösen sind die letzten zwei 
atomfriedhöfe. 
in der Woiwodschaft Lubuskie wurden im Jahr 2011 die meisten abfälle in den kreisen zielonogór-
ski (401,9 tsd. t), Żarski (146,8 tsd. t), świebodziński (92,1 tsd. t), die wenigsten im gebiet der kreise 
Wschowski (5,8 tsd. t) und międzyrzecki (18,0 tsd. t) hergestellt. 
im Jahr 2010 wurden in der Woiwodschaft 2,8 mio. t industrieabfälle hergestellt. recycelt wurden über 
1,9 mio. tonnen, und entsorgt wurden 160 tsd. t. unter den abfällen herrschten abfälle von der holz-
verarbeitung sowie von der produktion von platten und möbeln, zellulosemasse, papier und pappe vor. 
gefährliche abfälle machten ca. 0,5% aus. 
im Jahr 2010 gab es 28 mülldeponien, davon: 21 deponien für kommunale abfalle, die keine 
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gefahrenstoff- und inertstoffdeponien sind. müll wurde auch auf deponien außerhalb der grenzen der 
Woiwodschaft lubuskie gelagert.
in der Woiwodschaft befinden sich drei recyclinganlagen: in długoszyn, gorzów Wlkp. und zielona 
góra, die sortierlinien sowie anlagen zur bioabfallbewirtschaftung besitzen. sortierlinien sind auch in 
vier weiteren ortschaften vorhanden, außerdem werden anlagen zur thermischen abfallumwandlung 
betrieben.
Woiwodschaft Zachodniopomorskie. Wirtschaftabfälle werden von der chemieindustrie, energiewirt-
schaft, holzindustrie und baubranche erzeugt. das chemiebetrieb zakłady chemiczne police s.a. er-
zeugte knapp 37% aller abfälle, vor allem waren das phosphorgipse sowie lösungen und schlamm, und in 
der energiewirtschaft ist der hauptproduzent von müll das kraftwerkkomplex zespół elektrowni dolna 
odra sa, das ca. 5-6% abfall erzeugt. recycelt, entsorgt, mit ausnahme der lagerung, und rückgewonnen 
durch lagerung wurden 66,4% der industrieabfälle. 
der anteil der gefährlichem abfälle geht zurück und beträgt 1,4%. es handelt sich dabei vor allem um 
industrieabfälle, anorganische chemische stoffe (schwefelsäure und schwefelige säure als abfall) und 
abfallöle. 
in der Woiwodschaft befinden sich 114 deponien, davon sind 41 in betrieb. 22 von ihnen haben entga-
sungsanlagen. gasverwertung mit energierückgewinnung findet in 7 stationen statt. 

2.5.4. Hochwasserschutzsysteme
der polnische teil des polnisch-deutschen grenzraums ist eins der am stärksten durch hochwasser ge-
fährdeten gebiete in polen. die größte gefahr stellt die oder dar. entstehung von hochwasser wird von 
physiogeographischen bedingungen begünstigt: im südlichen teil tritt hochwasser an flüssen, die von 
den bergen runter kommen auf und die hochwasserwelle verschiebt sich entlang der oder bis zur mün-
dung, im nordteil kommt es auch zu sturmbedingten überschwemmungen, die durch das Vordringen 
des ostseewassers in die oder verursacht werden, sowie zu staubedingten überschwemmungen, die die 
folge der anstauung von eisschollen in der flussmündung sind. an den odernebenflüssen tritt hoch-
wasser von unterschiedlicher intensität auf, schmerzlich wird insbesondere dann, wenn bergflüsse aus 
den ufern geraten. die hochwassergefahr bringen auch flachlandflüsse mit: Warthe, netze sowie flüsse 
des küstengebiets.
technischer hochwasserschutz besteht vor allem aus rückstaubecken, polder, hochwasserdämmen und 
kleinen rückstausystemen. am wirksamsten ist der rückstau an gewässern, die von den bergen in die 
oder fließen sowie an der oder selbst. Je näher man an die flussmündung zur ostsee kommt, desto grö-
ßere rolle spielen polder und hochwasserschutzdämme. die letzten anlagen bilden im flachland den 
hauptschutz vor überschwemmungen. angesichts der bestehenden bedarfs gilt der zustand der infra-
struktur zum hochwasserschutz als nicht ausreichend.
die einzelnen Woiwodschaften des polnischen teils des grenzgebietes haben ihre besonderen probleme 
mit der hochwassergefahr und dem hochwasserschutz. 
in der Woiwodschaft Dolnośląskie kommt es normalerweise zum hochwasseranstieg im einzugsgebiet 
der oder in der sommerzeit auf. grund dafür sind intensive niederschläge in den bergregionen. die 
oder, die das gebiet der Woiwodschaft auf einer länge von 280 km schneidet erzwingt eine aufteilung 
der Woiwodschaft in drei hochwasserregimezonen auf: flachlandzone (flüsse barycz, Widawa, oława, 
ślęza, bystrzyca, kaczawa), Vorland und gebirge (flüsse glatzer neiße, bober, kwisa, lausitzer neiße). 
im einzugsgebiet der oder lassen sich gebiete unterscheiden, in den der hochwasserschutz besondere 
aufmerksamkeit erfordert. sie zeichnen sich durch konzentration von sozialen, wirtschaftlichen oder 
kulturellen gütern sowie durch physiographische bedingungen aus, die den hohen Wasserfluss begünsti-
gen (Vorland und bergland). regionen mit erhöhtem hochwasserrisiko sind: 
•	 ballungszentrum Wrocław wegen seines demografischen, wirtschaftlichen und kulturellen potentials, 
•	 glatzer kessel wegen der äußerst intensiven gefährdung durch folgenschwere überschwemmungen 

(bergregion), 
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•	 Westsudeten, wegen der äußerst intensiven gefährdung durch folgenschwere überschwemmungen 
(bergregion), 

•	 zittauerbecken, wegen der Verluste, die durch das hochwasser im Jahr 2010 erlitten wurden 
(grenzgebiet).  

im gebiet der Woiwodschaft befinden sich 12 große multifunktionelle rückstaubecken, die für den hoch-
wasserschutz, Wasserversorgung, oderzuspeisung, schifffahrt, hydroenergetische zwecke, zum angeln 
und erholung genutzt werden. das gesamtvolumen der becken beträgt 283,9 mio. m3. dagegen beträgt 
das gesamtvolumen der ungefüllten hochwasserschutzbecken, die in der Woiwodschaft liegen 26,3 mio. 
m3. alle becken wurden am anfang des 20. Jahrhunderts gebaut. die größte fläche und Volumen haben 
behälter, die im kreis Jeleniogórski liegen. 
im odertal befinden sich 4 polder mit einer fläche von 5  982 ha und fassungsvolumen von 48 mio. 
m3, die ein bestandteil des hochwasserschutzsystems der ballungszentrums Wrocław sind. außerdem 
befinden sich in der Woiwodschaft 3 840 kleine rückhalteanlagen mit gesamten fassungsvolumen von 
155,4 mio. m3: Wasserstauanlagen, Wasserbehälter, fischteiche und sonstige hydrotechnische anlagen. 
den besten schutz vor hochwassergefährdung, die durch rückstaubehälter gemindert wird, bietet das 
einzugsgebiet von bystrzyca (becken lubachów, mietków und dobromierz) sowie von bober (becken 
bukówka, sosnówka, pilchowice sowie leśna und złotniki). 
die gesamte länge der hochwasserschutzdämme an allen flüssen der Woiwodschaft beträgt 1 332,6 km, 
davon haben oderdämme und -polder eine länge von 380 km. sie schützen vor hochwasseranstieg ca. 
8% der gesamten Woiwodschaftsfläche. hochwasserdämme entlang der meisten flüsse sind nicht durch-
gehend. bei 575,4 km der dämme sind Wiederaufbau- und modernisierungsabreiten erforderlich. mit 
einer ausnahme werden keine maßnahmen geführt, die als ziel eine Vergrößerung des rückstaus in 
flusstälern durch entfernung der dämme von den flüssen haben. 
einfluss auf die hochwassersicherheit im gebiet niederschlesiens hat auch ein hochwasserschutzsystem 
das außerhalb der Woiwodschaft im oberen einzugsgebiet der oder liegt. die wichtigste investition zum 
wirksamen hochwasserschutz ist der bau des beckens racibórz in der Woiwodschaft śląskie. im Jahr 2002 
wurde als erste bauetappe dieses beckens polder buków in betrieb genommen. 
in der Woiwodschaft Lubuskie, die ganz im einzugsgebiet der oder liegt, befinden sich hochwasserge-
fährdete gebiete entlang des gesamten oderlaufs, sowie entlang der Warthe von skwierzyna bis zur mün-
dung in die oder in kostrzyn nad odrą, entlang des gesamten netze-abschnitts und entlang des bobers 
und der lausitzer neiße. 
zu einem hochwasseranstieg an der oder und an ihren nebenflüssen kommt es außerhalb der Woiwod-
schaftsgrenzen an den flüssen bober, kwisa und lausitzer neiße, sowie an ihren bergnebenflüssen. im 
frühling gibt es vor allem schneeschmelzeüberflutungen. niederschlagsüberflutungen treten vor allem 
in sommermonaten auf, im Winter entsteht stauhochwasser, obwohl es weniger häufig vorkommt. som-
merüberschwemmungen verlaufen langsam und lang. ihre form und Verlauf hängen größtenteils von 
der Wasserwirtschaft an staubecken in sudeten ab. auch der ablauf des Wasseranstiegs an der Warthe 
wird größtenteils durch den staudamm in Jeziorsko geregelt, der in der Woiwodschaft Łódź liegt. beim 
schutzmaßnahmen vor stauhochwasser an der oder wird vor allem eis gebrochen und so der abfluss von 
einschollen in den mündungsabschnitt ermöglicht. 
gebiete entlang der lausitzer neiße, die besonders dem hochwasserrisiko ausgesetzt sind, sind die stadt 
gubin, wo es an der polnischen seite keine dämme gibt und die höhe des flussnahen gebietsstreifens in 
einigen abschnitten viel niedriger als der dämme an der deutschen seite ist, sowie zwei unterhalb von 
gubin liegende flussabschnitte mit einer gesamtlänge von 18 km, wo zwar dämme an der polnischen 
seite sind, aber ihre kronen auf großen längen mehr als 0,5 m tiefer als an der deutschen seite liegen.
das hochwasserschutzsystem bilden:
•	 hochwasserschutzdämme mit einer gesamtlänge von 815 km, 
•	 hochwasserpolder im odertal (bytom odrzański-tarnów bycki, połupin, krzesin-miłów), Warthe-

tal, netzetal, 
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•	 breite flusstäler, die bei Warthehochwasser (santok – zakola santockie, park narodowy ujście War-
ty) und netzehochwasser (trzebicz – drezdenko, gościmiec) überflutet werden, 

•	 Wasserbecken – seen mit gesamtvolumen von 7 mio. m3 
•	 sowie 43 pumpenwerke in zielona góra und gorzów Wlkp.
ein bestandteil zur einschränkung des auftretens von hochwasserfolgen in der Woiwodschaft lubuskie 
ist die umsetzung des programms für die oder 2006. ziel ist u.a. die beseitigung der hochwasserschäden 
aus dem Jahr 2003, bau eines hochwasserschutzsystems, naturschutz sowie erhaltung und entwicklung 
von binnenschifffahrt.
in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie umfasst das gebiet der hochwassergefährdung das odertal 
sowie gebiete um stettiner haff, wo alle hochwasserarten auftreten können (niederschlaghochwasser, 
schneeschmelzehochwasser, stauhochwasser und sturmhochwasser). eine besonders gefährliche situ-
ation im unteren oderlauf kann dann entstehen, wenn gleichzeitig flussabwärts Wasserwellen von der 
schneeschmelze oder von niederschlag und in die andere richtung anschwellendes sturmhochwasser 
(sog. rückstau) aufeinandertreffen. hochwasseranstieg an der oder führt dazu, dass die hochwasserge-
fahr auch an den mündungsabschnitten ihrer nebenflüsse auftritt. die die gefahr einer überschwemmung 
im mittleren lauf dieser nebenflüsse, auch an den sich innerhalb der Woiwodschaftsgrenzen befindenden 
nebenflüsse der netze (drawa, gwda mit piława) hängt vor allem mit dem abfluss von schneeschmelze, 
seltener mit niederschlagswasser zusammen. 
Ähnlich wie im fall der oder an den flüssen im küstenraum der Woiwodschaft zachodniopomorskie 
– reda, parsęta, Wieprza – das auftreten von hochwasseranstiegs jeder art möglich. die meisten hoch-
wassergefahren in den mündungsabschnitten dieser flüsse entsteht durch stormhochwasser, die gleich-
zeitig mit aus dem oberen teil des einzuggebietes auftretender niederschlags- oder schneeschmelzewelle 
auftreten können.
in manchen abschnitten der ostseeküste kommt es zum allmählichen rückgang der küstenlinie infolge 
von ufererosion und -abrasion, erdrutsch an den seeböschungen, dünen und kliffen. 
technisches hochwasserschutzsystem in der Woiwodschaft umfasst: 
•	 551 km hochwasserschutzdämme (ohne międzyodrze), 
•	 rückstaubecken (rejowice, niedalino, rosnowo, połczyn-zdrój), 
•	 polder und uferbefestigungen. 
an der ostseeküste werden maßnahmen durchgeführt, bei den gefährdete abschnitte der seeküste ver-
stärkt werden: man kommt zu künstlichen befüllung mit sand, es werden uferbefestigungen gebaut und 
modernisiert. 
im dezember 2012 wurden vom landesvorstand für die Wasserwirtschaft eine studie: „Voreinschätzung 
des hochwasserrisikos” erstellt. in rahmen dieses dokumentes wurden karten von gebieten erstellt, in 
den „das auftreten von hochwasser wahrscheinlich ist”. für gebiete, die auf diesen karten ausgewiesen 
wurden wurden „karten der hochwassergefährdung” und „karten des hochwasserrisikos” erarbeitet, die 
grundlage für die erstellung von „plänen für das hochwasserrisikomanagement” sind. diese gebiete 
stellt abbildung 23 dar.

2.5.5. Soziale Infrastruktur 

2.5.5.1. Hochschulen 
der anstieg der hochschulzahl in den Jahren 2002-2010 im gesamten polnischen teil des polnisch-
deutschen grenzraums spiegelte sich nicht in einen anstieg von studenten ab. obwohl an hochschulen 
der Woiwodschaft dolnośląskie ein anstieg der studentenzahl verzeichnet wurde hat man gleichzeitig in 
den Woiwodschaften zachodniopomorskie und lubuskie einen studentenrückgang festgestellt. aus die-
sem grund fällt die bilanz in den Jahren 2002-2010 negativ aus und beträgt ca. 4 tsd. studenten. 
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abbildung 23. hochwasserschutz

REGIONALES BÜRO DER 
RAUMENTWICKLUNG DER WOIWODSCHAFT 
ZACHODNIOPOMORSKIE IN SZCZECIN



Studie der räumlichen Integration des deutsch – polnischen Grenzraums (IPPON)

98

über die meisten hochschulen, die gleichzeitig sehr gut beurteilt werden, verfügt Wrocław. nach einer 
rangliste der zeitschrift „rzeczpospolita” und des Verlags „perspektywy” für das Jahr 2012 befinden sich 
unter den besten zehn polnischen hochschulen sowohl die breslauer universität als auch die breslauer 
polytechnische hochschule. eine hochschule aus Westpommern, die den höchsten rang erzielt hat ist die 
pommersche medizinische universität in szczecin (platz 21.). 
im Jahr 2010 gab es in der Woiwodschaft Dolnośląskie 38 hochschulen (davon 24 waren in Wrocław), 
16 didaktische fernabteilungen, filialen und konsultationspunkte. hinsichtlich der studentenzahl belegt 
die Woiwodschaft landesweit den vierten platz. auf allen hochschulen niederschlesiens werden 168,4 
tsd. studenten ausgebildet (9,2% der gesamten studentenzahl in polen). der anstieg der studentenzahl in 
den Jahren 2002-2010 betrug 11,3% (landesweit waren das 1,6%). die größten hochschulen sind: breslau-
er universität, breslauer polytechnische hochschule, medizinische hochschule, naturwissenschaftliche 
universität und Wirtschaftsuniversität. 
seit 1999 werden neue hochschulen und fernfilialen gebildet; es sind drei akademische zentren mit sub-
regionaler auswirkung entstanden: legnica, Wałbrzych und Jelenia góra. neue hochschuleinrichtungen 
wurden in lubin, kłodzko, głogów, świdnica, polkowice und nowa ruda gegründet. 
im Jahr 2009 betrug in der Woiwodschaft dolnośląskie die zahl von studenten im aufbaustudium 14 554, 
und die zahl von doktoranden 3 598 (10,6% aller doktoranden in polen).
Woiwodschaft Lubuskie: die größte hochschule ist die grünberger universität. außerdem hat sich in der 
Woiwodschaft fachhochschulwesen entwickelt, wie die staatlichen fachhochschulen in gorzów Wlkp. 
und sulechów sowie hochschulen mit unterschiedlichen richtungen in zielona góra, gorzów Wlkp., 
Żary, paradyż und kostrzyń nad odrą 
eine filiale der adam-mickiewicz-universität in posen ist collegium polonicum in słubice – eine hoch-
schule, die didaktische arbeiten und forschungsarbeiten an wirtschaftlichen, rechtlichen, kulturellen, 
ökologischen und räumlichen aspekten der entwicklung des polnisch-deutschen grenzgebietes führt. 
in gorzów Wlkp. gibt es wiederum die im Jahr 1971 gegründete filiale der posener sportakademie.
in der Woiwodschaft lubuskie kommt es zum rückgang der studentenzahl. im studienjahr 2009/2010 
waren das 25,7 tsd., seit 2002 hat sich diese zahl um 25% verringert. 
im studienjahr 2010/2011 haben aufbaustudium 1,7 tsd. personen und doktorstudium 116 personen 
gemacht.
in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie gibt es acht öffentliche hochschulen: 5 in szczecin, 2 in 
koszalin, und 1 in Wałcz. die größten hochschulen sind: Westpommersche technologische universität, 
stettiner universität, pommersche medizinische universität in technische hochschule von koszalin.
in der Woiwodschaft befinden sich auch 15 nicht-öffentliche hochschulen. die meisten hochschulen 
(auch von außerhalb der Woiwodschaft ) haben ihre außenstellen in kleineren zentren: kołobrzeg, 
świnoujście, Wałcz, szczecinek, gryfice, świdwin, sowie Vorlesungspunkte in choszczno und dębno. 
im Jahr 2009 studierten in der Woiwodschaft zachodniopomorskie 76,2 tsd. studenten, seit 2002 gab es 
einen rückgang der studentenzahl von 17%. in der zeit 2002-2009 ist auch die zahl der doktoranden 
von 1 168 auf 1 054 geschrumpft. 
in allen drei Woiwodschaften wird immer häufiger von studenten direktstudium an öffentlichen schulen 
gewählt - die anzahl von studenten an privaten hochschulen geht zurück. die anzahl von studenten im 
aufbaustudium steigt. 

2.5.5.2. Gesundheitswesen 
im Jahr 2010 waren in der Woiwodschaft Dolnośląskie 67 krankenhäuser in betrieb. medizinische 
fachleistungen werden in den größten städten: in Wrocław, Jelenia góra, legnica, Wałbrzych, głogów 
und bolesławiec erbracht. im Jahr 2010 betrug die bettenanzahl in krankenhäusern der Woiwodschaft 
dolnośląskie 14 126 (49 betten auf 10 tsd. einwohner). die meisten krankenhausbetten pro 10 tausend 
anwohner fallen in den kreisen Jeleniogórski und kamiennogórski sowie in Wrocław zu. die wenigsten 
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gibt es in den kreisen: Jaworski, ząbkowicki, średzki und górowski. die einwohner der kreise polkowi-
cki, legnicki und Wrocławski finden medizinische hilfe in krankenhäusern, die in anderen kreisen lie-
gen. zu beobachten ist ein stetiger anstieg der bettenzahl in pflege- und heilanstalten sowie in hospizen. 
die erreichbarkeit der medizinischen leistungen, die mit der anzahl des medizinischen personals pro 
1 000 anwohner gemessen wird (Ärzte, zahnärzte, apotheker, krankenschwester) betrug in der Woi-
wodschaft entsprechend: 1,9, 0,2, 0,7 und 4,9. in der Woiwodschaft war dieser faktor etwas höher (mit 
ausnahme der Ärzte) als der landesdurchschnitt (entsprechend: 2,1, 0,3, 0,6 i 4,8). 
im gebiet niederschlesiens arbeiten sieben notrufzentralen, geplant ist die inbetriebnahme von fünf wei-
teren einrichtungen.17 in der Woiwodschaft arbeiten dreizehn notfallstationen. ein wichtiges element der 
anwohnerversorgung sind auch apotheken mit aktuell 943 einrichtungen im apothekennetz.  
im Jahr 2010 arbeiteten in der Woiwodschaft Lubuskie 19 krankenhäuser mit 4 191 betten. Woiwod-
schaftskrankenhäuser befinden sich in gorzów Wlkp. und zielona góra. in der Woiwodschaft gibt es auch 
fachkrankenhäuser, wie das psychiatrische krankenhäuser für psychisch und nervenkranke (cibórz, 
międzyrzecz), lubuski pulmologisch-kardiologisches fachkrankenhaus (torzym), rehabilitations- und 
heilkrankenhaus für kinder in Wojnowo (gemeinde kargowa). das lebuser zentrum für Öffentliche 
gesundheit liegt in gorzów Wielkopolski. außerdem befinden sich im gebiet der Woiwodschaft pflege- 
und erziehungseinrichtungen für kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen tätigkeitsprofil, sowie 
tagespflegeeinrichtungen und facheinrichtungen. 
die erreichbarkeit der medizinischen leistungen, die mit der anzahl des medizinischen personals pro 
1 000 anwohner gemessen wird (Ärzte, zahnärzte, apotheker, krankenschwester) betrug in der Woiwod-
schaft entsprechend: 3,2, 0,4, 0,5, 4,3. in der Woiwodschaft war dieser faktor höher als der landesdurch-
schnitt (bei Ärzten und zahnärzten). die anzahl von apotheken, von den die Woiwodschaftanwohner 
im Jahr 2010 bedient wurden, betrug 296. auszubauen sind einrichtungen der grundlegenden medizini-
schen Versorgung im ländlichen raum, insbesondere einrichtungen für kinder.
Woiwodschaft Zachodniopomorskie: im Jahr 2009 gab es in  31 allgemeinen krankenhäusern (ohne 
krankenhäuser des Verteidigungsministeriums und des innenministeriums) 7 952 betten (47 betten pro 
10 tsd. einwohner). seit 1999 geht die anzahl von krankenhausbetten zurück, gleichzeitig steigt die an-
zahl von betten in einrichtungen für langzeitpflege und psychiatrische betreuung. die anzahl von pa-
tienten in allgemeinen krankenhäusern ist von 253,3 tsd. personen im Jahr 1999 auf 320,1 im Jahr 2008 
gestiegen. 
die höchsten bettenkennzahlen haben szczecin (82,7 pro 10 tsd. anwohner) und kreis gryficki (76,6). 
die niedrigsten kennzahlen gab es in den kreisen gryfiński (12,2) und Łobeski (14,4). anwohner des 
kreises koszaliński werden vom krankenhaus in koszalin versorgt. im Vergleich zum Jahr 1999 ist die 
allgemeine zahl des medizinischen personals von 16,9 tsd. auf 15,6 tsd. personen in allen kategorien 
zurückgegangen. die erreichbarkeit der medizinischen grundversorgung ist relativ am niedrigsten in 
ländlichen gemeinden, die nicht an große städtische zentren angrenzen. 
im Jahr 2009 gab es in der Woiwodschaft 5 notfallstationen für erwachsene und eine notfallstation für 
kinder. in ostseegebieten wird das rettungssystem vom seesuch- und -rettungsdienst geführt, der über 
5 stationen verfügt. 

2.5.5.3. Kultur
Woiwodschaft Dolnośląskie: Wrocław ist eine der hauptkulturzentren im land. hier befinden sich 3 
dramatische Theater, eine bühne für unterhaltungsmusik, die einzige oper in der Woiwodschaft (bres-
lauer oper) sowie eins von zwei puppentheatern. Wichtige kultureinrichtungen und animateure arbeiten 
auch in anderen zentren der Woiwodschaft. im Jahr 2010 funktionierten im gebiet der Woiwodschaft 
17 Theater und musikalische einrichtungen. im Jahr 2010 betrug die zahl aller zuschauer und zuhörer 
965,7 tsd. in den Jahren 2000-2010 stetig die anzahl der plätze in zuschauerräumen sowie die anzahl 
17 Quelle: Rettungsmedizin in der Woiwodschaft Ddolnośląskie –Bericht über die Umsetzung des Modernisierungsprogramms in 
den Jahren 2008-2010. Eine Auswertung des Zustands im Jahr 2009. Änderungsrichtungen.



Studie der räumlichen Integration des deutsch – polnischen Grenzraums (IPPON)

100

von veranstalteten Vorführungen und konzerten an. umgekehrte tendenzen galten für kinos, deren zahl 
ständig rückläufig war; im Jahr 2010 waren in der Woiwodschaft 43 kinos in betrieb und fast alle lagen in 
städten. der rückgang der anzahl von kinos und gleichzeitiger anstieg der zuschauerzahl hing mit der 
entstehung von vielen attraktiveren multikinos zusammen. in Wrocław wird ein zeitgemäßes nationales 
musikforum gebaut, das polenweit die modernste anlage dieser art sein wird.
im Jahr 2010 waren in der Woiwodschaft 58 müssen in betrieb, die von 1,690 mio. gästen besucht wur-
den. die anzahl von ausstellungsgalerien und der von ihnen organisierten ausstellungen ging zurück. 
2010 schrumpfte im Vergleich zu 2000 die zahl von bibliotheken von 683 auf 639, auch die anzahl von 
bibliothekpunkten ist zurückgegangen. bibliotheken auf dem land machten 64,4% ihrer gesamtzahl aus.
in der Woiwodschaft Lubuskie sind zwei Theater in betrieb: in gorzów Wlkp. und in zielona góra. in 
beiden städten gibt es auch philharmonien, die 2011 eröffnet wurden das zentrum für künstlerbildung 
philharmonie gorzów ist eine der modernsten einrichtungen dieser art in polen. im Jahr 2010 über-
schritt die gesamte zuschauerzahl in beiden dramatischen Theatern 97 tsd. besucher. Wenn man diese 
zahl pro Theater umgerechnet ergibt das den dritten platz in polen. die gesamte zahl der zuschauer und 
zuhörer belief sich auf 261 tsd.
im Jahr 2010 gab es in der Woiwodschaft lubuskie 258 bibliotheken, davon waren 173 auf dem land. die 
anzahl von bibliotheken ist seit 2000 um 16 zurückgegangen; 9 bibliotheken wurden im ländlichen raum 
geschlossen. im Jahr 2010 waren in der Woiwodschaft 15 museen und museenabteilungen in betrieb, die 
von 162 tsd. gästen besucht wurden. das älteste und größte ist das museum des lebuser lands in zielona 
góra. 
man kann beobachten, dass kinos geschlossen werden. in den Jahren 2000-2010 ist die anzahl von kinos 
von 22 auf 11 zurückgegangen. 
Woiwodschaft Zachodniopomorskie: das hauptkulturzentrum der Woiwodschaft ist szczecin, wo sich 
das einzige musiktheater der Woiwodschaft befindet (oper am schloss). hier sind auch ein puppenthe-
ater, philharmonie sowie die meisten von den in der Woiwodschaft existierenden dramatischen Theater. 
eine philharmonie und dramatisches Theater funktionieren auch in koszalin. die gesamte zahl von zu-
schauer und zuhörer betrug im Jahr 2010 397 tausend. 
im Jahr 2010 gab es in der Woiwodschaft 27 museen; sie wurden von über 440 tsd. personen besucht. 
die meisten museen liegen in szczecin (6 einrichtungen) sowie in den kreisen kamieński (4 einrichtun-
gen) und gryfiński (3 einrichtungen). am häufigsten wurde das museum der polnischen streitkräfte in 
kołobrzeg und das schloss der pommerschen herzöge in darłowo besucht. in acht kreisen im zentralen 
teil der Woiwodschaft gibt es keine museen. die anzahl von galerien war rückläufig, sie ist von 22 im 
Jahr 2005 auf 13 im Jahr 2010 geschrumpft, aber die zahl der besucher ist gestiegen. 
in der Woiwodschaft sind 21 kinos in betrieb, darunter das kino „pionier” in szczecin, das ununterbro-
chen seit über 100 Jahren am gleichen ort existiert (es gilt weltweit als das älteste kino).
die anzahl von kultureinrichtungen (klubräume) im ländlichen raum gehr zurück. die tatsache, dass 
immer weniger gelesen wird führt zur reduktion der anzahl von bibliotheken bei einem geringen an-
stieg der filalienzahl im ländlichen raum. aktuell gibt es in der Woiwodschaft 470 bibliothekarische 
einrichtungen.

2.6. Wirtschaftlicher Bereich 
in polen treten bedeutende unterschiedlichkeiten im wirtschaftlichen entwicklungsniveau auf, die mit 
dem bruttoinlandsprodukt gemessen werden. besonders sichtbar sind die vorherrschende position War-
schaus und der größten städte polens, die einen kontrast zu den regionen mit den niedrigeren bip bil-
den. den konzentrationsgrad der herstellung bestätigt die tatsache, dass in den fünf größten polnischen 
städten polens – Warszawa, Łódź, Wrocław, kraków, poznań – sowie in der dreistadt über ein Viertel des 
bruttoinlandsprodukts erzeugt wird. Wenn man zu diesen städten die sie umgebenden unterregionen 
und niederschlesien dazuzählt steigt der anteil des so definierten gebietes an der bip- erzeugung auf 
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knapp 50%. der polnische teil des polnisch-deutschen grenzraums befindet sich, mit ausnahme von 
Wrocław, außerhalb dieses „privilegierten bereichs“.
in der polnischen Wirtschaft im polnischen teil des polnisch-deutschen grenzraums hat die Woiwod-
schaft śląskie die vorherrschende rolle. sie stellt über 57% des bruttoinlandprodukt dieses gebietes her, 
beschäftigt 54,6% aller beschäftigten und hat den höchsten bip-faktor, umgerechnet auf einen anwohner, 
der um 9% höher als das landesweite niveau liegt. es ist auch die am stärksten industrialisierte region.

tabelle 11.  ausgewählte daten zum stand der wirtschaftlichen entwicklung im polnischen teil des polnisch-deut-
schen grenzraums im Jahr 2010.

kennzahl dolnośląskie lubuskie zachodnio-
pomorskie

gebiet der 
studie 

polen

bruttoinlandprodukt 
(in mio. pln) 120 120 31 684 54 647 206 451 1 416 586

anteil am bruttoin-
landprodukt (in %) 8,5 2,2 3,9 14,6 100,0

bruttoinlandprodukt 
pro einwohner (in 
pln)

41 750 31 348 32 268 36 985 37 096

unternehmer nach 
regon auf 10000 
anwohner

114 104 128 116 101

Verkaufte produktion 
der industrie auf einen 
anwohner in pln

30 616 24 047 14 969 24 668 25 592

Quelle: gus-daten.

in der entwicklungsdynamik der regionen des polnischen teils des polnisch-deutschen grenzraums 
treten große unterschiede auf. im metropolitangebiet von Wrocław und im kupfergebiet legnicko-
głogowski okręg miedziowy ist in der zeit 2000-2009 das bruttoinlandprodukt pro einwohner im Ver-
gleich zu polenweiten durchschnitt angestiegen. anders sieht die situation in anderen regionen aus. dra-
matisch hat sich die lage in szczecin (eine senkung von 32,7% im Vergleich zu polenweiten durchschnitt) 
und in der unterregion stargardzki geändert. es sind auch unterschiede im lebensstandard zwischen den 
städtischen regionen (szczecin, Wrocław) und der region legnicko-głogowski im Vergleich zum restli-
chen gebiet des grenzraumes zu betonen; hier fällt die region stargardzki negativ auf. 
nach unterlagen, die von institut für marktwirtschaftstudien veröffentlicht wurden zeichnet sich der pol-
nische teil des polnisch-deutschen grenzraums durch eine im landesvergleich z.b. zu ostpolen oder 
zentralpolen relativ hohe investitionsattraktivität für industrietätigkeit und für hochentwickelte techno-
logien; etwas schlechter sieht die investitionsattraktivität für dienstleistungen aus. doch auch in diesen 
fällen ist die regelmäßigkeit sichtbar, dass die höchsten bewertungen im bereich der studie die zwei 
metropolen sowie industrieregebiete niederschlesiens haben.
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abbildung 24.  dynamik des bip-niveaus pro einwohner in unterregionen im Vergleich zum durchschnittwert für 
das jeweilige Jahr für polen in den Jahren 2000-2009 (polen = 100).

Quelle: angaben von gus. eigene bearbeitung.

abbildung 25.  die investitionsattraktivität für industrietätigkeit (a), dienstleistungen (b) und fortschrittliche tech-
nologien (c) nah unterregionen (2011 r.)

Quelle:  atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów polski, institut für marktwirtschaftsstudien, gdańsk 
2011. eigene bearbeitung.
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2.6.1. Arbeitsmarkt 
im Jahr 2010 arbeiteten im polnischen teil des polnisch-deutschen grenzraums über 1 847 tsd. personen 
d.h. 13,3% aller in der nationalen Wirtschaft beschäftigten personen. über die hälfte der allgemeinen 
zahl der beschäftigten (1 011 tsd.) arbeitete in der Woiwodschaft dolnośląskie. diese Woiwodschaft ver-
zeichnete die große dynamik beim beschäftigungswachstum. in allen drei Woiwodschaften dominiert 
die beschäftigung in den dienstleitungen, vor allem bei handelbaren leistungen, und zwar v.a. in groß-
städten, wo sie sogar drei Viertel aller dort beschäftigten ausmacht. die beschäftigungsfaktoren sind in 
den fremdenverkehrgebieten bei den dienstleistungen auch deutlich höher: im küstengebiet und in den 
bergen.
in den Jahren 2002-2011 ist die beschäftigung im gesamten polnischen teil des polnisch-deutschen 
grenzraums um ca. 100 tsd. personen angestiegen.
in der Woiwodschaft Dolnośląskie ist Wrocław das größte zentrum für beschäftigte mit einem anteil 
von 33,3% an der allgemeinen anzahl von beschäftigten in betrieben mit mehr als 9 eingestellten per-
sonen. auch hier ist der dienstleistungssektor am stärksten entwickelt. durch den hohen anteil der be-
schäftigten zeichnen sich auch: legnica (4,9%), Wałbrzych (4,2%), polkowice (3,6%), Jelenia góra (3,3%), 
lubin (3,2%) aus. in den Jahren 2002-2011 trat der große anstieg der arbeitenden personen in den krei-
sen: Wrocławski, oławski, trzebnicki, in Wrocław und im kreis polkowicki hervor. der größte prozen-
tuelle rückgang der anzahl von arbeiteten personen wurde in den kreise zgorzelecki und  górowski 
verzeichnet. 
in der Woiwodschaft Lubuskie gibt es die höchste beschäftigung in zielona góra (18,4% aller in der Woi-
wodschaft arbeitenden personen) und gorzów Wlkp. (17,4%); kleinere zentren sind Żary (5,1%), nowa 
sól (4,8%) und świebodzin (4,4%). in den Jahren 2002-2011 kam es zu einem großen anstieg der zahl 
von arbeitenden personen in den kreisen: świebodziński und zielonogórski. 
in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie gibt es die höchste beschäftigung in szczecin (32,8% aller 
in der Woiwodschaft beschäftigen personen) und im ballungsgebiet szczecin. andere sich dadurch aus-
zeichnende städtische zentren sind koszalin (9,8%), stargard szczeciński (4,4%) und kołobrzeg (3,6%). 
in den Jahren 2002-2011 wurde ein hoher anstieg der anzahl von arbeitenden personen in den kreisen 
gryficki, grawski und goleniowski sowie in koszalin verzeichnet. 
die arbeitslosenrate betrug im Jahr 2012 im polnischen teil des polnisch-deutschen grenzraums 16%. 
die niedrigste arbeitslosigkeit gab es in großstädten und den kreisen um sie herum, die größte – in regi-
onen, die von großen städtischen zentren entfernt sind, keine industrielle basis besitzen oder sich durch 
keine fremdenverkehrattraktionen auszeichneten. in der Woiwodschaft dolnośląskie sind unter kreisen 
mit einer arbeitslosenrate von mehr als 25% die kreise górowski, złotoryjski, kłodzki, lwówecki, in 
der Woiwodschaft lubuskie – die kreise strzelecko-drezdenecki und Żagański, in zachodniopomorskie 
– Łobeski (mit der höchsten arbeitslosenrate im gebiet der studie von 29,0%), choszczeński, pyrzycki, 
białogardzki, koszaliński, sławieński, szczecinecki, kamieński, świdwiński und drawski zu nennen.

2.6.2. Räumliche Konditionalitäten für Wirtschaftstätigkeit 
die wirtschaftliche schlüsselrolle im polnischen teil des polnisch-deutschen grenzraums spielen gebie-
te und zentren, in den es zu einer konzerntration der produktionsfaktoren – des personals, der roh-
stoffressourcen, der gebiet der Wirtschaftstätigkeit, der technischen infrastruktur, des business-unter-
stützungsbereiches und anderen faktoren - . gekommen ist. im polnischen teil des polnisch-deutschen 
grenzraums können solche räumliche strukturen benannt werden, die sich durch konzentrations- und 
Wirtschaftstätigkeitsniveau auszeichnen und Wachstumsgebiete und -zentren sind. dieses Wachstum er-
folgt mit unterschiedlicher intensität und dynamik. bei den Wachstumsgebieten handelt sich um groß-
städte (Wrocław, szczecin, zielona góra, gorzów Wielkopolski) mit ihren stadtnahem bereichen, um 
das hafenkomplex an der oder-mündung, sowie um gebiete in der Woiwodschaft dolnośląskie, in den 
kupfer und braunkohle abgebaut werden.
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abbildung 26. arbeitslosigkeit im Jahr 2010

Quelle: angaben von gus. eigene bearbeitung.
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2.6. Wirtschaftlicher Bereich 

in der Woiwodschaft Dolnośląskie ist ein solch wichtigstes gebiet Wrocław und die umgebung. die 
höchste konzentration von wirtschaftlich aktiven gebieten tritt in den gemeinden kobierzyce, kąty 
Wrocławskie, miękinia, środa śląska i siechnice auf. gebiete, die sich aufgrund der dort vorkommenden 
rohstoffe durch ihr wirtschaftliches potential auszeichnen sind das kupfergebiet legnicko-głogowski 
okręg miedziowy und das kohleabbaugebiet in bogatynia. zu kleineren wirtschaftlich aktiven zen-
tren und gebieten gehören die regionen bolesławiec, zgorzelec und nowogrodźiec sowie die region 
Jeleniogórsko-janowicki, sowie die region Wałbrzych, świdnica und świebodzice. eine konzentration 
solcher gebiete tritt auch entlang der landesstraßen nr. 8 (Wrocław – Warszawa) und nr. 5 (Wrocław – 
Wałbrzych) auf. berggebiete sine eine zone, wo intensive entwicklung des fremdenverkehrs stattfindet.
in der Woiwodschaft Lubuskie zeichnen sich durch den höchsten unternehmertumsstand gorzów Wlkp., 
zielona góra sowie kreis słubicki aus. am ende dieser aufstellung befinden sich der kreis sulęciński und 
die kreise aus süd-östlichen teil der region: nowosolski und Wschowski. zu den hauptgebieten, in den 
eine konzentration der wirtschaftlichen tätigkeit stattfindet zählen beide wichtigsten städte der Woi-
wodschaft, Żary und nowa sól, die kostrzyńsko-słubicka sonderwirtschaftszone (mit 11 unterzonen im 
gebiet der Woiwodschaft), die unterzone Wsse inVest-park (szprotawa) sowie industrieparks (lu-
buski bei zielona góra und międzyrzecki), das entstehende gorzowski technologiezentrum, und in einer 
weiteren perspektive der intermodale kontenpunkt, wo sich die autobahn a2 mit der straße s3 kreuzt, 
sowie potentieller braunkohleabbaugebiet in der region von gubin, lubsk und brody. 
Woiwodschaft Zachodniopomorskie: das gebiet, mit der höchsten konzentration der Wirtschaftstätig-
keit ist das ballungszentrum szczecin. Wegen der lage ist szczecin und seine umgebung für wirtschaft-
liche tätigkeit im zusammenhang mit der nähe und nutzung des meeres prädestiniert: entwicklung 
vom seetransport (hafen in szczecin, świnoujście, police), schiffsbaus – und -reparatur (in szczecin 
und świnoujście), transport, lagerung und beförderung von flüssig- und gasbrennstoffen, seefische-
rei und fischverarbeitung. Wirtschaftszentren mit einem hohen und wachsenden industriepotential sind 
städte, die im funktionellen raum von szczecin liegen: goleniów, stargard szczeciński, gryfino, poli-
ce. ein schwächerer pol des wirtschaftlichen Wachstums sind koszalin sowie seine benachbarten städte: 
kołobrzeg, karlino, białogard. dort entwickeln sich industrie und dienstleitungen, und in  kołobrzeg 
- tourismus (insbesondere kurreisen). zu kleineren wirtschaftliche zentren, vor allem industriellen 
zentren, gehören: szczecinek, barlinek, Wałcz. das küstengebiet zeichnet sich durch ein hohes touris-
musentwicklungsniveau aus. die mitte der Woiwodschaft, die aus früheren randgebieten der Woiwod-
schaft szczecińskie und koszalińskie besteht, ist dagegen ein gebiet, wo die niedrigste wirtschaftliche 
entwicklung verzeichnet wird. 

2.6.2.1. Dienstleistungen 
die anzahl von unternehmen, die dienstleitungen im polnischen teil des polnisch-deutschen grenz-
raums erbringen und in dem regon-Verziechnis im Jahr 2012 eingetragen waren belief sich auf über 
510 tsd. die unternehmen der Woiwodschaft dolnośląskie machten 52%, der Woiwodschaft lubuskie 
16%, und der Woiwodschaft zachodniopomorskie 32% dieser zahl aus. 
Woiwodschaft Dolnośląskie: den dienstleistungssektor beherrschen handelbare leistungen, die von 
68% aller unternehmen erbracht werden. nicht handelbare leistungen bieten 10% unternehmen an. die 
dienstleistungstätigkeit ist in den wichtigsten städten der Woiwodschaft konzentriert, insbesondere in 
Wrocław, legnica, Wałbrzych und Jelenia góra. eine hohe dienstleistungskonzentration tritt in den sek-
tionen: finanzvermittlung, information und kommunikation, professionelle und technische tätigkeit, 
Verwaltungsdienstleitungen, krankenpflege auf. dienstleitungen, die vor allem für touristen erbracht 
werden (sektion: unterbringungen und gastronomie) konzentrieren sich in Jelena góra und im kreis 
Jeleniogórski, im geringeren maße im kreis kłodzki. mittelgroße dienstleistungszentren sind: głogów, 
polkowice, lubin, bolesławiec, sowie świdnica. 
in der Woiwodschaft Lubuskie sind die hauptdienstleistungszentren gorzów Wlkp. und zielona góra 
(primäre entwicklungszentren mit polenweiter bedeutung). sekundäre zentren von regionaler bedeutung 
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sind die städte: gubin, kostrzyn nad odrą, międzyrzecz, nowa sól, słubice, świebodzin, Żagań, Żary. 
in der Änderung des raumordnungsplans der Woiwodschaft lubuskie wurden auch drittrangige (mit 
überregionaler bedeutung) und viertrangige entwicklungszentren (mit lokaler bedeutung) genannt. die 
größte konzentration tritt in den sektionen: information und kommunikation, finanzvermittlung, so-
wie professionelle und technische tätigkeit auf. die geringste dienstleistungskonzentration innerhalb der 
Woiwodschaft tritt in den sparten: handel und reparaturen, tätigkeit im zusammenhang mit immobi-
liengeschäfte, sowie öffentliche Verwaltung auf. Wichtig und perspektivisch sind dienstleitungen in den 
sektionen: handel und reparaturen, wo der die Wirtschaft ankurbelnde sektor von kleinen- und kleinst-
unternehmen dominiert, der sich durch relativ hohe rentabilität auszeichnende sektor der immobilien-
geschäfte, sowie bauwesen mit einem hohen marktanteil. das hotel- und erholungsangebot erhöht sich. 
Woiwodschaft Zachodniopomorskie: die dienstleitungstätigkeit ist vor allem in den großstädten: sz-
czecin, koszalin, stargard szczeciński, kołobrzeg konzentriert. städte und küstegebiete zeichnen sich 
durch eine höhere anzahl von unternehmen aus. die größte entwicklungsdynamik bei dienstleitungen 
hat der kreis policki zu verzeichnen, was mit der anwanderung der anwohner von szczecin in die Vor-
orte zusammenhängt. die schwächste entwicklungsdynamik bei den dienstleistungen weisen zentrale 
regionen der Woiwodschaft auf. 
die höchste konzentration von dienstleitungsunternehmen tritt in den sektionen: finanzvermittlung, 
immobiliengeschäfte, bildung und gesundheitswesen auf. Wirtschaftszentren, in den ihr konzentriertes 
auftreten zu verzeichnen ist, sind: szczecin, koszalin, stargard szczeciński und kołobrzeg; im geringeren 
maße werden diese dienstleitungen in świnoujście, szczecinek und Wałcz erbracht. in der sektion ho-
tels und restaurants ist der einfluss der küstenlage (kreise an der ostseeküste) und des großstädtischen 
Wesens (szczecin und koszalin) sichtbar. zahlreiche natur- und touristenattraktionen der seeplattenge-
biete finden keine Widerspiegelung in einem hohen anteil von unternehmen, die leistungen dieser art 
erbringen. 
Vor szczecin und koszalin steht die chance, dass sie sich zu standorten etablieren, an den die entwick-
lung von dienstleitungen, die für firmen mit sitz im ausland erbracht werden, stattfindet. bestandteile 
dieser projekte sind zentren der telefonischen geschäftsbetreuung (calle center), buchhaltung und fi-
nanzdienstleitungen (shared services) und edV-zentren (it) sowie forschungsarbeiten. um investoren 
aus diesen branchen anzulocken benötigt eine stadt angemessene büroflächen, sowie eine ständig wach-
sende Qualität und anzahl qualifizierter arbeitskräfte. 

2.6.2.2. Industrie
die Woiwodschaft Dolnośląskie gehört zu den industrialisierten regionen im land. in dem industrie- 
und bauwesensektor sind 20% aller unternehmer platziert. zu den dominierenden branchen gehören: 
elektromaschinenindustrie (hier v.a. die produktion von transportmitteln, maschinen und geräte), pro-
duktion von elektrogeräten und optischen geräten (hier v.a. die herstellung von lcd-geräten), chemie-
industrie, keramikindustrie und glasindustrie, leichtindustrie (textil-, bekleidungs- lederindustrie), 
energietechnik, lebensmittelindustrie. in der zeit 2006-2011 wurde die höchste dynamik im bereich der 
abgesetzten industrieproduktion bei der herstellung von computer und bei der optischen produktion 
(über 20-facher anstieg), papierproduktion (5-facher anstieg) sowie bei der herstellung von gummipro-
dukten (2,5-facher anstieg) verzeichnet. zurückgegangen ist die produktion von getränken (um 50%), 
bekleidung (um 30%) und pharmaprodukten (20%).
das größte und wichtigste industriezentrum ist Wrocław. hier arbeiten in der industrie und im bauwesen 
ca. 50.000 personen – 19% aller personen, die in diesem sektor in der gesamten Woiwodschaft tätig sind. 
obwohl diese zahl sich zwischen 2000 und 2011 halbiert hat ist die distanz zwischen Wrocław und den 
anderen zentren weiterhin bedeutend. durch hohen grad an wirtschaftlicher aktivität zeichnen sich: 
Wałbrzych sowie drei zentren des kupfergebiets legnicko-głogowski okręg miedziowy: legnica, lubin 
und polkowice aus. die gemeinden kobierzyce bei Wrocław und polkowice weisen sehr hohe aktivität 
bei der gewinnung von auslandsinvestitionen und beim beschäftigungswachstum auf (fast zweifach in 
den Jahren 2000-2011). es wächst das industriepotential von anderen gemeinden bei Wrocław und von
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abbildung 27. hauptzentren und –bereiche der wirtschaftlichen aktivität

Quelle: angaben von gus. eigene bearbeitung.
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ortschaften, wo sich gebiete der sonderwirtschaftszonen befinden, und den, die entlang der a4 liegen. 
zwar stieg die anzahl der in der industrie beschäftigten personen in den letzten Jahren an, doch das ge-
biet von Wrocław allein weist eine beschäftigungsstagnation auf, was auf eine schrittweise sättigung der 
zentren um Wrocław hinweisen könnte, die sich bisher durch bedeutendes Wachstum des industriellen 
potentials auszeichneten. 
im gebiet der Woiwodschaft dolnośląskie befinden sich 3 sonderwirtschaftszonen: kamiennogórska 
(367 ha), legnicka (1 042 ha), Wałbrzyska (1 685 ha) und unterzone der sonderwirtschaftszone tarnob-
rzeska sse. die gründe für die einrichtung der einzelnen zonen sind unterschiedlich: von senkung der 
hohen arbeitslosenrate (kamiennogórska sse), über diversifizierung der wirtschaftlichen struktur der 
region wegen der industriellen monokultur im zusammenhang mit dem abbau der kupferlagerstätte 
(legnicka sse), bis zur auflösung der steinkohleabbauindustrie und des damit zusammenhängenden 
komplexes der schwerindustrie (Wałbrzyska sse). alle zonen haben in den Jahren 2004-2010 ihr gebiet 
sukzessiv erweitert. durch den höchsten bewirtschaftungsstand (ca. 68%) zeichnen sich die Wałbrzyska- 
und legnicka-zonen aus, in der kamiennogórska zone betrug dieser faktor 51%.18

eine andere form der wirtschaftlichen aktivität in der Woiwodschaft sind industrieparks. zu den 
größten parks gehören: Wrocławski, bukowice (in  brzeg dolny), noworudzki, Wałbrzyski, świdnicki, 
dzierżoniowski, strzeliński und der regionale industrie- und technologiepark in polkowice.
in Wrocław wurde ein komplexes programm zur förderung der innovativität und aufbau der wirtschaftli-
chen Wettbewerbsfähigkeit initiiert, das auf Wissen basiert und unter dem namen eit+. forschungszent-
rum Wrocław läuft. eit+ ist das polenweit größte aktuell umgesetzte Wissenschafts- und forschungspro-
jekt. zu den größten technologieparks der region niederschlesien gehören: technologiepark Wrocław, 
technologiepark der region niederschlesien t-park (in szczawno-zdrój und Wałbrzych), niederschle-
sischer innovations- und Wissenschaftspark, technologiepark lg (in kobierzyce), technologischer che-
mipark (in brzeg dolny), kghm letia technologiepark legnicka s.a. 
Woiwodschaft Lubuskie: die hauptindustriebranchen sind die, die mit der holz- und möbelindustrie, 
papier- und lebensmittelindustrie zusammenhängen, sowie immer aktivere branchen: autoindustrie, 
chemie und herstellung von kunststoffen, baustoffen (darunter baukeramik), sowie elektro-, textilbran-
che und Verlagswesen. in der Woiwodschaft wird erdgas und erdöl abgebaut. die wirtschaftliche ent-
wicklung der region kann in der zukunft vom abbau der braunkohle beeinflusst werden (in der region 
der ortschaften gubin, brody. 
in der zeit 2006-2011 wurde in der Woiwodschaft die höchste dynamik bei abgesetzten industrieproduk-
ten auf dem gebiet der herstellung von metallfertigwaren, autos und sonstigen maschinen und geräten 
(in jeder sparte ein zweifacher anstieg) verzeichnet. die möbelproduktion (40%) und bekleidungspro-
duktion (o 20%) sind zurückgegangen. bei der produktion von chemieprodukten traten keine größeren 
Veränderungen auf. 
die hauptindustriegebiete gehören zur kostrzyńsko-słubicka sonderwirtschaftszone. die fläche der 
zone beträgt 1 171 ha (seit 2004 ist sie um das 2,5-fache gestiegen), und ihre unterzonen liegen in gorzów 
Wielkopolski, gubin, nowa sól, zielona góra, Żary und in 8 weiteren ortschaften der Woiwodschaft lu-
buskie. investitionsgebiete (unterzonen) befinden sich auch im gebiet der Woiwodschaften zachodnio-
pomorskie und Wielkopolskie. außerdem liegt in szprotawa eine unterzone der sonderwirtschaftszone 
Wałbrzych invest park, und in Witnica – industriezone Witnica.
zu den größten industriebetrieben gehören in der Woiwodschaft paper s.a. in kostrzyń nad odrą und se 
bordnetze polska, tpV displays in gorzów Wlkp., kronopol in Żary, gedia in nowa sól. kleinere. lokal 
anerkannte betriebe befinden sich in zbąszynek und babimost (möbelfabriken swedwood, die ein teil 
des ikea-konzerns sind), Żary, nowa sól. die universität in zielona góra arbeitete an der errichtung des 
industrieparks und der Wissenschafts- und technologieparks zusammen und in gorzów Wlkp. entsteht 
das gorzowski-technologiezentrum.

18 bericht Raport Ministerstwa Gospodarki Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grud-
nia 2010 Warszawa, mai 2011.
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in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie ist die industrieaktivität größtenteils in den größten städ-
tischen zentren konzentriert. szczecin und benachbarte kreise– policki, goleniowski, gryfiński und 
stargardzki – liefern 61% der industrieproduktion der Woiwodschaft. im restlichen gebiet zeichnen sich 
noch kreis szczecinecki und koszalin mit einem großen anteil an der holz- und möbelindustrie aus. die 
entwicklung der industrieproduktion ist in den industrieparks konzentriert, in deren gebiet sich die son-
derwirtschaftszonen befinden. ein bedeutender teil der industrieproduktion hängt mit der maritimen 
Wirtschaft und mit der energietechnik zusammen. 
in den Jahren 2006-2011 wurde in der Woiwodschaft die höchste dynamik der abgesetzten industrie-
produktion bei der produktion von maschinen und geräten, sowie elektrogeräten und bei polygraphi-
scher tätigkeit verzeichnet (3-facher anstieg). die computerproduktion und optische produktion sind 
zurückgegangen (um 70%). unabhängig von diesen angaben ist ein deutlicher rückfall der bedeutung 
der industrieproduktion für die seewirtschaft zu betonen, was mit der auflösung der Werft szczecin im 
Jahr 2009 zusammenhängt. die Werftindustrie der Woiwodschaft gibt es in den reparaturwerften in sz-
czecin, świnoujście, kołobrzeg und darłowo, sowie in kleineren Werften, in den spezialfahrzeuge oder 
schiffselemente für andere Werften gebaut werden. in der region sind auch Yachtwerften tätig. 
in den Jahren 2005-2011 ist die beschäftigung in der industrie und bauwesen geringfügig zurückgegan-
gen. diese Änderungen betrafen hauptsächlich szczecin, wo fast alle große industriebetriebe verschwun-
den sind, sowie den zentralen und östlichen teil der Woiwodschaft. ein Wachstum der beschäftigung 
in der industrie erfolgte wiederum in den kreisen drawski, stargardzki, goleniowski, Wałecki und in 
koszalin. 
eine form der wirtschaftlichen aktivität, die nach dem fall von großen industriebetrieben an bedeu-
tung gewonnen hat sind industrieparks und sonderwirtschaftszonen. in der Woiwodschaft zachodnio-
pomorskie sind das: regionaler industriepark in gardno, industriepark der modernen technologien in 
stargard szczeciński, industriepark goleniów, industriepark police, industriepark stargard szczeciński, 
unterzonen der 4 sonderwirtschaftszonen kssse – in gryfino, goleniów, Łobza, karlin und białogard, 
ssse – in koszalin, szczecinek, Wałcz, polanów, laski koszalińskie, tychowo, karlin und kalisz pomor-
ski, psse – in stargard szczeciński und sse euro-park mielec in szczecin. Wissenschafts- und techno-
logieparks existieren oder werden aktuell aufgebaut in koszalin (Wissenschaftlich-technologischer park 
der polytechnischen hochschule in koszalin) und szczecin (Wissenschaftlich- technologischer park 
szczecin).

2.6.2.3. Gebiete und Richtungen der landwirtschaftlichen Produktion 
Woiwodschaft Dolnośląskie: landwirtschaftliche nutzflächen, die das gebiet von 1 194,8 tsd. ha einneh-
men, machen knapp 60% des gebietes der Woiwodschaft dolnośląskie aus. pflugland mit obstgärten und 
dauergrünflächen nehmen 1 141,2 tsd. ha ein, bei dem rest handelt sich um bebaute landwirtschaftliche 
flächen und flächen mit teichen und gräben. 
natürliche bedingungen für die landwirtschaftliche produktion sind in der Woiwodschaft sehr günstig. 
die Qualität des landwirtschaftlichen produktionsraumes beweist die höhe des aufwertungsfaktors des 
landwirtschaftlichen produktionsraums (eine beurteilung der Qualität und nutzbarkeit der böden, des 
landklimas, der geländebeschaffenheit und Wasserverhältnisse), der für die Woiwodschaft 73,2 pkt. 
beträgt (bei einem polenweiten durchschnitt von 66,9 pkt.). zu kreisen mit höchstem faktor gehören: 
strzeliński (97,4 pkt.), Wrocławski (92,7 pkt.), świdnicki (86,6 pkt.), oławski (85,3 pkt.). der grund für 
diesen hohen faktorwert ist der anteil von besten böden, und zwar der sehr guten und guten Weizen-
böden. die größten komplexe dieser böden treten in der nizina śląska (schlesische tiefebene) und im 
nördlichen teil von przedgórze sudeckie (sudentevorland) auf.
dagegen zeichnen sich die gebirgs- und Vorgebirgsgemeinden sowie ein teil der flachlandgemeinden, 
die in südlichen und nördlichen teil der Woiwodschaft liegen, durch einen niedrigen Wert der aufwer-
tung des landwirtschaftlichen produktionsraums aus. sie gehören zu benachteiligten gebieten und stellen 
33,9% aller landwirtschaftlichen nutzflächen dar.
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die landwirtschaftliche produktion, insbesondere pflanzenproduktion, gehört weiterhin zu den vorherr-
schenden funktionen des ländlichen raums der Woiwodschaft dolnośląskie, aber ihre bedeutung geht 
schrittweise zurück. die anbaufläche betrug im Jahr 2010 731,1 tsd. ha. in der anbaustruktur überwogen 
getreide und industriepflanzen (vor allem raps). die getreidedominanz tritt in allen kreisen auf. 
in der tierproduktion der Woiwodschaft dolnośląskie verzeichnet man seit Jahren schlechtere ergebnisse 
als durchschnittswerte im land. die anzahl der tiere (rinder und schweine) pro 100 ha landwirtschaft-
liche nutzfläche ist um mehr als die hälfte niedriger als der landesdurchschnitt und weist fallende ten-
denz auf. 
eine separate sparte der tierproduktion bildet die fischereiwirtschaft, die in teichen geführt wird; diese 
gewässer haben eine fläche von 13,2 tsd. ha. die hälfte dieses areals nehmen die teiche stawy milickie 
ein. zu den gemeinden mit dem größten teichanteil an der gesamten landwirtschaftlichen nutzfläche 
gehören: krośnice, milicz, podgórzyn.
in der Woiwodschaft dolnośląskie, ähnlich wie im restlichen teil des landes, kann man seit 2002 eine dy-
namische entwicklung der Ökolandwirtschaft, der unweltfreundlichsten form der landwirtschaftlichen 
produktion beobachten. im Jahr 2006 gab es 178 betriebe mit einem entsprechenden zertifikat (0,15% 
aller betriebe), im Jahr 2009 ist ihre zahl auf 541 gestiegen, und fast zweimal so viel betriebe waren dabei 
ihre produktion umzustellen.
in der Woiwodschaft Lubuskie, ähnlich wie in den benachbarten Woiwodschaften, dominierte die groß-
raumproduktion (staatliche landwirtschaftliche betriebe). die auflösung dieser bewirtschaftungsform ist 
im gange, doch dieser prozess ist vor allem ein soziales und wirtschaftliches problem. es ist der grund für 
strukturelle arbeitslosigkeit, insbesondere im ländlichen raum. nach angaben der landwirtschaftlichen 
Volkszählung aus dem Jahr 201019 ist in der Woiwodschaft lubuski in den Jahren 2002-2010 die anzahl 
der personen, die ausschließlich oder vor allem in landwirtschaftlichen betrieben arbeiten nur geringfü-
gig zurückgegangen. 
im lebuser land wird vor allem getreide angebaut. bei der tierzucht überwiegt geflügel, das über die 
hälfte der tierproduktion ausmacht; die Woiwodschaft liegt im landesvergleich an der spitze der put-
ten- und gänsezucht. in den Jahren 2005-2007 kam es zu einer reduktion des rindbestands, darunter der 
kühe, schweine, schafe und zum anstieg der pferdezahl. 
die anzahl der landwirtschaftlichen betriebe geht zurück, bei einer gleichzeitigen erhöhung der betriebs-
flächen. durchschnittliche pfluglandfläche in einem betrieb der Woiwodschaft lubuskie betrug im Jahr 
2010 20,32 ha.20 in dieser hinsicht lässt die Woiwodschaft lubuskie nur den Woiwodschaften zachod-
niopomorskie und Warmińsko-mazurskie den Vortritt, und liegt deutlich (um mehr als 10 ha) über den 
landesdurchschnitt.
in dem gebiet der Woiwodschaft lubuskie kommen sukzessiv neue landwirtschaftliche Ökobetriebe hin-
zu. in den Jahren 2000-2010 ist ihre zahl von 16 auf 361 gestiegen.
Woiwodschaft Zachodniopomorskie: gebiete, die sich durch hohe landwirtschaftliche Qualität des pro-
duktionsraums auszeichnen, befinden sich in den kreisen gryfiński, pyrzycki, kołobrzeski und policki 
(westlich vom szczecin). in der Woiwodschaft gibt es einen hohen anteil an benachteiligten gebieten, 
die 72,6% der Woiwodschaftsfläche einnehmen. praktisch handelt sich dabei um den gesamten östlichen, 
zentralen und nord-westlichen teil der Woiwodschaft, wo tendenzen zur aufgabe der landwirtschaftli-
chen produktion auftreten. 
die Woiwodschaft zachodniopomorskie gehört zu einer gruppe von Woiwodschaften, in den es einen 
hohen anteil an böden gibt, die sich in der öffentlichen hand befinden (aktuell 68,6% der böden und 
41,2% der landwirtschaftlichen nutzflächen). in der Woiwodschaft zachodniopomorskie ist die durch-
schnittsfläche der landwirtschaftlichen betriebe höher als der landesdurchschnitt. einen einfluss darauf 
haben große betriebe mit über 300 ha, von dem es über 400 gibt, und insbesondere betriebe mit einer 
19 Powszechny Spis Rolny 2010. Raport z wyników województwa lubuskiego. das statistikamt in zielona góra, 2011.
20  auf grundlage von angaben der agentur für umstrukturierung und modernisierung der landwirtschaft: http://www.arimr.

gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html, [31. 07. 2013].



111

2.6. Wirtschaftlicher Bereich 

fläche von über 1.000 ha, von dem es in der Woiwodschaft mehr als 30 gibt. 
in der anbaustruktur der Woiwodschaft dominieren getreidekulturen und mais zur körnergewinnung, 
sowie industriepflanzen. in langzeitprognosen wird der anabau von getreidepflanzen auf einem unver-
änderten niveau bei einem anstieg des ertrages und der ernte vorhergesagt. eine chance für eine stabi-
lisierung des anbaus ist die produktion von biobrennstoffen. 
die tierzucht zeichnet sich, mit ausnahme von geflügel, durch fallende tendenz aus. das tierproduk-
tionsniveau ist in der Woiwodschaft eins der niedrigsten im land. die geflügelzucht ist in der Vorortge-
bieten von szczecin, sowie in dem nord-östlichen teil der Woiwodschaft konzentriert. die schweinezucht 
(vor allem in großen zuchtbetrieben) tritt konzentriert im zentralen und südlichen teil der Woiwodschaft 
auf. dieser niedrige stand der tierproduktion hat negativen einfluss auf die Qualität des landwirtschaft-
lichen produktionsraums. sollte dieser zustand aufrechterhalten bleiben, kann das in einigen gebieten, 
insbesondere in großflächigen betrieben mit monokulturanbau zu bodenrückgang und zu ihrer notwen-
digen Wiedernutzbarmachung führen. 

2.6.2.4. Forstwirtschaft
die forstwirtschaft wird in staatlichen Wäldern auf grundlage von zehnjahresplänen für forstwirtschaft-
liche betriebe geführt. diese betriebe werden von oberförstereien geleitet. in privatwäldern wird die 
forstwirtschaft auf grundlage der vereinfachten fortstwirtschaftspläne geführt. im rahmen der forst-
wirtschaft werden zuchtarbeiten geführt, es werden Wälder genutzt u.a. holzrohstoff gewonnen, es gibt 
die Jagdwirtschaft, den schutz der Wälder vor schädlingen und feuer, es werden erholungs- und über-
nachtungseinrichtungen geführt und es findet forstbildung statt.
in den Jahren 1967-2006 sind die holzressourcen in den staatlichen Wäldern um 75% angestiegen.
im gebiet der drei Woiwodschaften funktionieren fünf Waldförderkomplexe: die urwälder puszcze 
szczecińskie und die Wälder lasy Warcińsko-polanowskie in der Woiwodschaft zachodniopomorskie, 
hochwälder bory lubuskie in der Woiwodschaft lubuskie, sowie Wälder lasy rychtalskie und  sude-
ty zachodnie (Westsudeten) in der Woiwodschaft dolnośląskie. sie dienen den modernen formen der 
forstwirtschaft, die Wirtschafsziele mit den zielen des aktiven Ökosystemschutzes vereinbaren, sowie die 
umweltfreundliche technologien und forschung fördern. 
Woiwodschaft Dolnośląskie: die größe der Waldflächen in der Woiwodschaft beläuft sich auf 608,4 
tsd. ha, und der wald- und buschbedeckten flächen – auf 13,9 tsd. ha. schutzwälder machen 65,9% 
der allgemeinen Waldfläche aus, schutzgebietwälder 0,7%, bei den sonstigen Wäldern handelt sich um 
Wirtschaftswälder. gegenüber 1999 ist die Waldfläche in der Woiwodschaft um ca. 6,8% angestiegen. in 
der eigentumsstruktur dominieren Wälder der staatskasse (96,2%). der anteil der privatwälder beträgt 
2,9%, was die Woiwodschaft in die gruppe von regionen polens mit dem niedrigsten anteil an privatwäl-
dern stellt (landesdurchschnitt beträgt 18,7%). staatliche Wälder werden von den regionaldirektionen in 
Wrocław, poznań und bei kleinen arealen von direktionen in katowice und zielona góra verwaltet. auf 
über 200 ha böden werden Waldschulen geführt; von der erneuerung und bewaltung werden jährlich ca. 
4 tsd. ha erfasst.
die Wälder in der Woiwodschaft dolnośląskie sind bei wachsenden holzressourcen polenweit an der 
achten stelle. Weniger vorzuweisen haben hier privatwälder. das durchschnittsalter des baumbestands 
in den staatlichen Wäldern betrug im Jahr 1999 57 Jahre, und in privaten Wäldern 40 Jahre. die holzge-
winnung belief sich im Jahr 2011 insgesamt auf 3 mio. m3. bei der gewinnung von derbholz aus 100 ha 
(483,8 m3) belegte die Woiwodschaft im Jahr 2011 den dritten platz in polen.
Woiwodschaft Lubuskie belegt in polen den ersten platz bei der bewaldung. Waldland nimmt eine fläche 
von 707,8 tsd. ha ein, davon wachsen Wälder auf 686,0 tsd. ha. in der unterregion gorzowski beträgt die 
bewaldung 49%, in zielonogórski 48,9%. fast alle Wälder der Woiwodschaft lubuskie werden von den 
staatlichen Wäldern verwaltet (4 regionale direktionen, 41 oberförstereien). 
unter den Waldbaumarten überwiegen kiefer und lärche (88,1%). es treten auch buchenwälder 
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(insbesondere in den urwälder puszcza drawska und  barlinecka, sowie in der nähe von Łagów und 
Żary), sowie eichenbestände (urwälder puszcza barlinecka/ gorzowska, umgebung von gubin) auf. eine 
geringe fläche nehmen eichen- und hainbuckenwälder ein. in tälern von großen flüssen kommen au-
enwälder vor, die zu den aussterbenden Ökosystemen europas gezählt werden; ihre teile sind insbeson-
dere neben nowa sól und zielona góra geblieben. ein Viertel des baumbestandes bilden bäume im alter 
von 21-40 Jahren, 22,9% - von 41-60 Jahren, von älteren baumbeständen gibt es 37,2%. 
Woiwodschaft Zachodniopomorskie: die Wälder nehmen eine fläche von 808 tsd. ha ein, was über 36% 
der gesamtfläche der Woiwodschaft ausmacht. die Waldfläche steigt kontinuierlich. die meisten Wälder 
gibt es im süd-östlichen teil der Woiwodschaft, in der równina drawska (drage-ebene), ebene równinia 
Wałecka und pojezierze Wałeckie (Wałeckie seeplatte) (bis zu 72% der gesamtfläche). andere geschlos-
sene Waldkomplexe sind: die urwälder puszcza Wkrzańska, bukowa, goleniowska, piaskowa, drawska, 
barlinecka, Wälder von Wollin und usedom, Wälder um mieszkowice.
über 30% der gesamten Waldfläche nehmen in der Woiwodschaft schutzwälder ein, deren aufgabe u.a. 
der schutz der böden vor der abtragung, schutz der gewässerufer, einschränkung der entstehung oder 
ausbreitung von treibsand, schutz der lebensräume der tiere ist. das durchschnittsalter des Waldbe-
standes in der Woiwodschaft beträgt 55-62 Jahre (je nach der region) und gehört zu den niedrigsten 
im land. fast 60% der Waldflächen nehmen hochwald-lebensräume ein, davon sind 36,6% gemisch-
tes hochwald und 18,4% frischhochwald. das hängt mit podsolböden zusammen. frischer mischwald 
nimmt 21,6% der Waldfläche der Woiwodschaft und der frischwald 11,9% ein. größtenteils treten sie auf 
braunböden auf. erlenbruchwälder nehmen 3,2% der Waldfläche ein. 

2.6.3. Fremdenverkehr 
im polnischen teil des polnisch-deutschen grenzraums entwickeln sich folgende formen des 
fremdenverkehrs:
•	 stadt- und kulturtourismus in kulturell interessanten zentren, 
•	 aktivtourismus (Wander-, rad-, reit- und Wassertourismus), in unterschiedlichen tourismus- und 

erholungsregionen und –zentren, die von den lokalen begebenheiten abhängig sind, 
•	 businesstourismus (hängt mit geschäftstreffen zusammen), konzentriert sich in großen städtischen 

zentren, sowie in fremdenverkehrsorten - und kurorten,
•	 kurtourismus, in kurorten in den Woiwodschaften dolnośląskie und zachodniopomorskie, 
•	 landtourismus, im touristisch attraktiven ländlichen raum, insbesondere in der umgebung der 

großstädte,
•	 transittourismus, im einwirkungsbereich der haupttransitstrecken und der bahnstrecken,
•	 grenzraumtourismus,
•	 see- und küstentourismus an der küste der ostsee und im stettiner haff.

2.6.3.1. Haupttourismusgebiete
im polnischen teil des polnisch-deutschen grenzraums treten zwei haupttourismusgebiete auf, die sich 
durch physischgeografische Vorzüge und naturvorzüge auszeichnen. sie liegen in nord- und südteil der 
Woiwodschaft: es sind die ostseeküste sowie die sudeten mit Vorgebirge. das tourismusbild der region 
wird durch seeplatten (in den Woiwodschaften lubuskie und zachodniopomorskie), sowie durch land-
rücken, die im südlichen teil zu Vorgebirge werden, ergänzt. ein großes potential stellen zahlreiche Wald-
komplexe in der Woiwodschaft lubuskie dar.
die tourismusvorzüge des gebietes, auf das sich die studie bezieht, sind seine geschichte und sein kul-
turerbe. Was die anzahl und den Wert der historischen sehenswürdigkeiten im gesamten gebiet angeht, 
so zeichnet sich da eindeutig niederschlesien aus. 
in der Woiwodschaft Dolnośląskie handelt sich bei den haupttourismusgebieten um drei natur- und 
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landschaftlich differenzierte züge:
•	 gebirgszüge der sudeten mit pogórze sudeckie (sudetenvorland) im süden der region,
•	 flachlandzug von nizina śląska (schlesische tiefebene) und  nizina śląsko-Łużycka (schlesisch-

lausitze tiefebene) mit dem odertal und dem urwaldkomplex bory dolnośląskie im zentralen teil 
der region,

•	 dolina baryczy (barycz-tal) mit moränenhügeln des Wał trzebnicki (trebnitzer landrückens) im 
norden der Woiwodschaft. 

internationale und nationale bedeutung haben die sudeten und das odertal; die übrigen gebiete haben 
entweder überörtliche oder lokale bedeutung.
die haupottourismuszentren der Woiwodschaft befinden sich im südlichen und nördlichen teil. außer-
dem entwickelt sich der tourismus in kulturell attraktiven orten, die mit den transitstrecken zusammen-
hängen. Wichtigstes fremdenverkehrszentrum der Woiwodschaft ist Wrocław, wo die größte anzahl von 
heimischen und ausländischen touristen empfangen wird. außer Wrocław sind von internationaler und 
nationaler bedeutung: 
•	 in den sudeten: Jelenia góra, szklarska poręba, karpacz, kłodzko, kurorte niederschlesiens, krzeszów 

und książ, 
•	 im sudetenvorland: Jawor, henryków und kamieniec ząbkowicki,
•	 im nizina sląska (schlesische tiefebene): legnica und świdnica sowie legnickie pole,
•	 im odertal – lubiąż, 
•	 im trebnitzer landrücken – trzebnica.
im Jahr 2008 wurden von der selbstverwaltung der Woiwodschaft 13 tourismusunterregionen festgelegt. 
die gemeinden aus diesen unterregionen nahmen eine zusammenarbeit an dem aufbau von tourismus-
markenprodukten und der entwicklung auf dieser grundlage der subregionalen fremdenverkehrsmärkte 
und des Woiwodschaftstourismusmarkts auf. die unterregionen sind ein offenes system. ihre weitere 
entwicklung kann die gesamte region erfassen, dabei können vorhandene unterregionen um gebiete 
erweitert werden, die von der aufteilung nicht aufgenommen wurden. 
in der Woiwodschaft Lubuskie wurden in der Änderung des raumordnungsplans der Woiwodschaft 
lubuskie zonen markiert, die für die tourismusentwicklung prädisponiert sind. man hat vereinbart, dass 
sich die entwicklung des tourismus und erholung im folgenden gebieten konzentrieren wird, für die 
bestimmte bewirtschaftungsregel gelten: 
•	 gebiete der a-kategorie  (mit möglicher planbarer bebauung an zu diese zwecken ausgewiesenen 

orten, mit einschränkungen für die gebiete, die besonders der degradation ausgesetzt sind) 
– seeplatte pojezierze dobiegniewskie, seen Jeziora pszczewskie, seplatte pojezierze sławskie, 
międzyrzecki rejon umocniony (festungsfront oder-Warthe bogen), seen Jeziora lubniewickie, 
seen Jeziora Łagowskie, mitteoloderregion – mit der möglichen planbaren bebauung an zu diesem 
zwecken ausgewiesenen orten mit einschränkungen für gebiete, die besonders der degradation 
ausgesetzt sind,

•	 gebiete der b-kategorie (mit einschränkung der ausbaumöglichkeiten bei der infrastruktur und 
raumvolumen, es sei denn ihre grundlage stellt bereits vorhandene bebauung dar) – puszcza notecka 
(netze- urwald), dolina noteci (netzetal), urwald puszcza drawska, tal dolina pliszki, urwald 
puszcza rzepińska (lubuska) – der nord- und südteil, hochwald bory lubuskie – der nördliche teil, 
hochwald bory dolnośląskie, Wał mużakowski (muskauer faltenbogen), urwald puszcza gorzowska 
– mit einschränkung der ausbaumöglichkeiten bei der infrastruktur und raumvolumen, es sei denn 
ihre grundlage stellt bereits vorhandene bebauung dar,

•	 gebiete der c-kategorie (besondere gebiete, die von internationaler bedeutung sind)– międzyrzecki 
rejon umocniony (festungsfront oder-Warthe bogen) und dolina noteci (netzetal) – besondere 
gebiete, die von internationaler bedeutung sind.



Studie der räumlichen Integration des deutsch – polnischen Grenzraums (IPPON)

114

Woiwodschaft Zachodniopomorskie: Der Raumordnungsplan der Woiwodschaft lagt vier tourismuszo-
nen in der Woiwodschaft fest: 
•	 küstengebiet, 
•	 odermündung samt stettiner haff, 
•	 seeplattengebiet, das sich von der seeplatte pojezierze myśliborskie im Westen bis seeplatte pojezierze 

szczecineckie im osten erstreckt, 
•	 sonstige gebiete, vor allem im Westen und in der mitte der Woiwodschaft.
die einzelnen zonen unterscheiden sich durch ihre naturvorzüge und den stand der tourismusentwick-
lung. am intensivsten entwickelt sind das küstengebiet, die odermündung mit dem stettiner haff, dann 
das seeplattengebiet und die sonstigen gebiete. 
im küstengebiet stellt der tourismus eine Wirtschaftsgrundlage dar. dieses gebiet umfasst 15 gemein-
den, in den sich 85% der übernachtungen der Woiwodschaft befinden und mehr als 60% touristen kom-
men. die haupttourismuszentren sind kołobrzeg, świnoujście, rewal, mielno, międzyzdroje und kamień 
pomorski. im gesamten gebiet überwiegen saisonübernachtungen mit mittleren standard: in kołobrzeg 
und świnoujście ist dieser standard höher. 
das gebiet um die odermündung und um das stettiner haff umfasst 12 gemeinden, darunter den ge-
samten funktionellen raum von szczecin. hier ist szczecin das wichtigste tourismuszentrum (370 tsd. 
touristen im Jahr), außerdem stettiner haff, der see dąbie sowie międzyodrze. 
das seeplattengebiet erstreckt sich von den süd-westlichen enden der Woiwodschaft (gemeinde cedy-
nia) bis zum östlichen teil der Woiwodschaft (gemeinde biały bór) und umfasst die seeplattengebiete 
myśliborskie, choszczeńskie, dobiegniewskie, ińskie, drawskie, Wałeckie, szczecineckie, sowie die täler 
der drawa und gwda. dieses gebiet kann wegen der großen anzahl von gewässern und der möglich-
keit, unterschiedliche formen des Wassertourismus zu betreiben, eine alternative zum tourismus im 
küstengebiet darstellen. die wichtigsten zentren des fremdenverkehrs sind hier: myślibórz, barlinek, 
złocieniec, czaplinek, tuczno, Wałcz sowie szczecinek.
das letzte gebiet bilden gemeinden, die im zentralen und westlichen teil der Woiwodschaft liegen. es 
sind vor allem landwirtschaftliche gebiete mit wenigen flüssen und seen. eine ausnahme in diesem ge-
biet stellt koszalin wegen seiner städtischen funktionen dar. ein tourismuszentrum ist auch der kurort 
in połczyn-zdrój.

2.6.3.2. Reiseverkehr
in der Woiwodschaft Dolnośląskie ist der reiseverkehr vor allem in Wrocław, in den sudeten (im gebiet 
des riesengebirges und kotlina kłodzka (glatzer kessel)), in der region der teiche stawy milickie, sowie 
entlang der hauptverkehrsstrecken, darunter in den nah gelegenen städten konzentriert. dazu gehören: 
zgorzelec, bolesławiec (im lauf der a4), legnica, lubin, polkowice und głogów (im lauf der straße nr. 
3) sowie oleśnica, świdnica, Wałbrzych i kłodzko. 
das aufkommen der touristen, die nach niederschlesien für kurz- oder langzeiterholung kommen, be-
läuft sich im Jahr auf 2,2 mio. personen. im Vergleich zu 2002 ist die anzahl der touristen, die die Woi-
wodschaft besuchen um fast 0,7 mio. personen angestiegen. eine überwiegende gruppe bildeten touris-
ten aus dem inland, und zwar waren das 1,7 mio. personen (12% aller polnischen touristen). 
ausländer, die niederschlesien besuchen, bildeten 10% aller nach polen kommenden touristen aus dem 
ausland; ihre anzahl ist im Vergleich mit 2002 um 50% angestiegen. der reiseverkehr von auslands-
touristen konzentrierte sich im kotlina Jeleniogórska (hirschberger tal) und kotlina kłodzka (glatzer 
kessel), in Wrocław und legnica sowie in der region Wałbrzych. 
im gebiet der Woiwodschaft Lubuskie gab es im Jahr 2012 307 massenunterbringungen aller kategorien. 
es gibt 20,5 tsd. übernachtungsplätze, davon sind 10,8 tsd. ganzjahresübernachtungen. im Jahr 2011 
wurden die übernachtungen im gebiet der Woiwodschaft lubuskie von 645,6 tsd. touristen genutzt, da-
von 179,9 tsd. von touristen aus dem ausland (vor allem von deutschen, holländern, dänen, franzosen, 
engländern).
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in den Jahren 2000-2008 kam es zu einer dynamischen entwicklung der beherbergungskapazitäten, die 
sich durch den anstieg der gemeinschaftsunterkünfte, der touristen, der erfolgten übernachtungen aus-
zeichnet. 2009-2010 gab es eine umkehrung dieses trends.
die meisten touristenunterkünfte sind in den kreisen: międzyrzecki (13,6%)– – pszczew, międzyrzecz, 
trzciel, świebodziński (12,7%) – Łagów, lubrza, świebodzin, Wschowski (10,1%), słubicki (8,8%) – 
słubice, rzepin, ośno lubuskie sowie sulęciński (8,1%) – lubniewice, torzym. die wenigsten unter-
künfte dieser art befinden sich in den kreisen Żagański (2,6%) und nowosolski (4,2%). bei den beher-
bergungskapazitäten überwiegen gemeinschaftsunterkünfte. die meisten touristen nutzten sie in den 
kreisen świebodziński (111 tsd.) und słubicki (100,4 tsd.). Von den städten der Woiwodschaft genoß 
zielona góra das größte interesse der touristen, wo das tourismusangebot von 61,2 tsd. personen in 
anspruch genommen wurde, darunter waren 11 tsd. touristen aus dem ausland. in gorzów Wlkp. belief 
sich die gästezahl auf 58,8 tsd. davon waren 15,5 tsd. touristen aus dem ausland. 
ein touristenzentrum mit einer besonderen funktion ist kostrzyn nad odrą, wo im sommer einmal im 
Jahr das musikfestival „przystanek Woodstock” (haltestelle Woodstock) stattfindet, an dem ca. 300 tsd. 
personen teilnehmen.
in der Woiwodschaft verzeichnet man das wachsende interesse der landwirte an eigenen landtourismus-
betrieben. der standard der tourismusdienstleistungen, die von landwirtschaftlichen betrieben erbracht 
werden, steigt stetig. 
in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie gab es 2012 1219 gemeinschaftsunterkünfte aller kategorien 
mit 119,9 tsd. übernachtungsplätzen, davon waren 51,2 tsd. ganzjahresunterkünfte. die meisten über-
nachtungen für touristen gibt es an der ostsee in den kreisen: kołobrzeski (17,9%), kamieński (15,3%), 
gryficki (14,9%), koszaliński (13,2%), sławieński (10%), sowie in świnoujście (8,6%), die wenigsten in 
den kreisen: pyrzycki, białogardzki und Łobeski. 
der fremdenverkehr in der Woiwodschaft zachodniopomorskie ist vor allem im küstenbereich, sowie in 
szczecin, świnoujście und koszalin konzentriert. zentrales gebiet der Woiwodschaft, wo sich zahlreiche 
seen und Wälder befinden, zieht nicht so viele touristen an. 
im Jahr 2012 gab es 2,0 mio. touristen für kurzzeit- oder langzeiterholung in die Woiwodschaft zachod-
niopomorskie reisten. die größte gruppe (1,5 mio.) stellten touristen aus dem inland dar. die anzahl der 
auslandstouristen nimmt systematisch zu. sie besuchen vor allem szczecin, świnoujście und kołobrzeg.

2.7.  Raumplanungsprioritäten im polnischen und deutschen Grenzraumteil

2.7.1. Prioritäten der Raumentwicklung im polnischen Teil des Grenzraums
die prioritäten der raumentwicklung in den einzelne Woiwodschaften des polnischen teils des polnisch-
deutschen grenzraums basieren auf ähnlichen Voraussetzungen, die u.a. sozioökonomische entwicklung, 
umweltschutz, entwicklung der technischen und sozialen infrastruktur, überregionale polnisch-deutsche 
zusammenarbeit erfassen. diese maßnahmen tragen auf unterschiedliche Weise zum anstieg der ter-
ritorialen kohäsion dieses grenzraumteils bei. doch unter den raumentwicklungsprioritäten der Woi-
wodschaften fehlen (mit wenigen ausnahmen, die die z.b. die entwicklung der oderwasserstraße und 
Verbesserung des zugangs zu den seehäfen betreffen) ziele, die sich direkt auf die raumentwicklung des 
gesamten polnischen grenzrums beziehen, obwohl sich allgemeine bezugnahmen auf räumliche integra-
tion mit den nachbargebieten finden. 

Woiwodschaft Dolnośląskie
im entwurf der raumordnungsplanung wurden folgende prioritäten der raumentwicklung für die Woi-
wodschaft dolnośląsie festgelegt, die von grundlegender bedeutung für den polnischen grenzraumteil 
sind: 
•	 festigung der inneren und äußeren integration: räumlich, sozioökonomisch sowie infrastrukturell, in 

zusammenhang mit den nachbarsregionen polens, tschechei und deutschlands,
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abbildung 28. attraktivität des naturraums und der kultur für den tourismus

REGIONALES BÜRO DER 
RAUMENTWICKLUNG DER WOIWODSCHAFT 
ZACHODNIOPOMORSKIE IN SZCZECIN

Nationalparks

Landschaftsparks

geförderte Waldkomplexe

Hauptbereiche, in den die Tourismusent-
wicklung konzentriert ist
Haupttourismuszentren

Hauptrouten des Wassertourismus

Marinas, Yachthafen und Anlegeplätze

Hauptobjekte des Geschichts- und Kul-
turerbes

Kurorte

vorhandene Wanderwege

Zisterzienser-Wanderweg

St-Jakob-Wanderweg

EuroVelo-Wanderweg

Fernwanderweg E-3

Fernwanderweg E-9

Erstellt von: RBGPWZ Szczecin 2012

Zusammenarbeit: UMWL Zielona Góra, WBU Wrocław
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•	 entwicklung dolny śląsk (niederschlesien) zu einer harmonisch entwickelten, europäischen knoten-
punktregion mit einem hohem Wettbewerbsfähigkeitsgrad,

•	 ausgestaltung zügiger, sichererer transport- und Verkehrssysteme, die mit dem nationalen und eu-
ropäischen system zusammenhängen, zur sicherstellung von reibungslosen netzen der technischen 
infrastruktur, lieferung von Wasser und energie, angemessener abfallwirtschaft und Verhütung von 
havarien und naturkatastrophen,

•	 integration des schutzmaßnahmen für natur- und landschaftsressourcen, sowie ihre rationelle nut-
zung und zurverfügungstellung,

•	 aufbau eines zusammenhängenden, regionalen schutzgebietssystems.
sonstige prioritäten der raumentwicklung für die Woiwodschaft, die sich an den planungsunterlagen 
ergeben:
•	 harmonische, integrierte raumentwicklung und sozioökonomische entwicklung, sowie integration 

des funktionellen raums Wrocław (metropolitanraums) als hauptknotenpunkts des siedlungsmu-
sters der Woiwodschaft,

•	 harmonisierung der raumentwicklung und der sozioökonomischen entwicklung, sowie aktive 
umgestaltung der restlichen elemente des siedlungssystems der Woiwodschaft,

•	 integrierter schutz und Wiederherstellung der ressourcen des kulturerbes, sowie beibehaltung der 
identität und der kulturellen eigenart der region, 

•	 effektive nutzung der eigenen ressourcen der Woiwodschaft um die lebensqualität und den standard 
zu verbessern und die bedürfnisse der gesellschaft zu befriedigen.

Woiwodschaft Lubuskie
die raumentwicklung der Woiwodschaft lubuskie soll sowohl den wirtschaftlichen, als auch den tou-
ristischen aspekt erfassen, die mit den naturvorzügen zu binden sind. in der Änderung des raumord-
nungsplans der Woiwodschaft llubuskie werden strategische hauptziele festgelegt, indem die räumlichen 
möglichkeiten für die umsetzung der annahmen gesichert werden: 
•	 ausbau und modernisierung der transportsysteme in der region und bei ihrer externen anbindungen,
•	 grundsatz der nachhaltigen entwicklung durch den schutz und nutzung der Vorzüge der natur und 

der kulturellen umgebung, sowie pflege der geschichtlichen traditionen der region,
•	 entwicklung einer komplexen fremdenverkehrinfrastruktur, die einzelne regionen der Woiwod-

schaft lubuskie, der benachbarten Woiwodschaften und deutschlands verbindet, entwicklung der 
wirtschaftlichen aktivität,

•	 ausbau der technischen infrastruktur,
•	 erweiterung der basis für das hochschulwesen,
•	 entwicklung und parallele Verteilung des sozialen infrastrukturnetzes.

Woiwodschaft Zachodniopomorskie
ziel der raumordnung der Woiwodschaft zachodniopomorskie ist die erfüllung der kriterien einer 
nachhaltigen entwicklung in der Woiwodschaft. sie wirkt sich günstig auf die Verbesserung ihrer Wett-
bewerbsfähigkeit, sowie auf interne und externe kohäsion aus. dieses ziel soll umgesetzt werden durch: 
•	 ausgestaltung der funktionell-räumlichen struktur der Woiwodschaft,
•	 stärkung der externen Verbindungen der Woiwodschaft,
•	 schutz und entwicklung der umwelt,
•	 entwicklung des demografischen potentials,
•	 umgestaltung des siedlungsmusters und der städtepolitik,
•	 schutz des kulturerbes und der landschaft,
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•	 entwicklung der sozialen infrastruktur,
•	 Wirtschaftliches Wachstum,
•	 ausbau der transportinfrastruktur,
•	 ausbau der technischen infrastruktur, entwicklung der elektronischen dienstleitungen und der er-

neuerbaren energiequellen,
•	 beseitigen der entwicklungsproblematik in problemgebieten,
•	 umgestaltung des funktionellen raums von szczecin zu einem metropolegebiet,
•	 multifunktionelle entwicklung des ländlichen raums,
•	 entwicklung der infrastruktur bei der Verteidigungsbereitschaft und sicherheit des staates.
innerhalb der grenzen der funktionell-räumlichen zonen ist eine differenzierte raumordnungspolitik 
zu führen. das hauptentwicklungszentrum der Woiwodschaft ist szczecin. die stadt ist gleichzeitig das 
kernstück des funktionellen raums von szczecin und ein zentrum mit metropolitancharakter. es ist eine 
einer Verbesserung der funktionellen anbindung des ballungsraums szczecin und des städtekomplexes 
koszalin-kołobrzeg-białogard, der einen teil der metropolitanfunktionen von szczecin im mittleren teil 
der küste übernehmen soll, anzustreben. 
bei der transportinfrastruktur ist als priorität die entwicklung der seehäfen an der odermündung zu 
betrachten. die vorrangige investition im gebiert der Woiwodschaft ist der bau eines außenhafens in 
świnoujście mit einem gasterminal sowie der erforderliche ausbau der transportinfrastruktur. 

2.7.2. Prioritäten der Raumentwicklung im deutschen Teil des Grenzraums
hauptziele und –grundsätze der räumlichen entwicklung für das hoheitsgebiet deutschlands ergeben 
sich aus den feststellungen der planungsunterlagen der landesebene und der dokumente der regionalen 
ebene, die im paragraph 8 des raumordnungsgesetzes bestimmt wurden und in planungsgesetzen einzel-
ner bundesländer präzisiert wurden. 
kraft dieser gesetze sind die landesregierungen verpflichtet raumordnungspläne zu erstellen, die über-
geordnete festlegungen zu der siedlungsstruktur, der offenen gebiete, sowie der technischen infrastruk-
tur und Verkehr bestimmen, und dann werden diese festlegungen von den regionalen planungsgemein-
schaften (Verbänden) in ihren regionalen plänen konkretisiert. 
regionale pläne müssen mit den regelungen der landesebene übereinstimmen und sind durch die 
raumplanungsbehörde des jeweiligen bundeslandes zu bestätigen. im gegensatz zu polnischen raum-
ordnungsplänen der Woiwodschaften haben regionale pläne obligatorischen charakter. 
deutsche pläne führen drei bereichskategorien ein, in den ein typ des bauvorhabens (z.b. eine Wind-
kraftanlage) umgesetzt werden kann: es handelt sich um folgende kategorien: 
•	 Vorranggebiete – gebiete, die für eine konkreter nutzungsart vorgesehen sind,
•	 Vorbehaltsgebiete – in diesen gebieten ist es erforderlich, die interessen unterschiedlicher funktio-

nalitäten auszuwiegen, 
•	 eignungsgebiete – außerhalb dieser gebiete ist die umsetzung des jeweiligen investitiontstyps nicht 

möglich. 

Berlin und Brandenburg
in der hauptstadtregion berlin-brandenburg wird die planung gemeinsam durch beide bundesländer 
berlin brandenburg vorgenommen. 
in brandenburg sind es 5 planungsregionen festgelegt: prignitz-oberhavel, havelland-fläming, ucker-
marck-barnim, oderland-spree, lausitz-spreewald. für sie werden regionale pläne erstellt. für berlin ist 
der flächennutzungsplan der regionale plan. 
region hauptstadt b-b ist in drei raumkategorien unterteilt, und zwar in: berlin, berliner umland, 
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weiterer metropolenraum.
auf grundlage eines gemeinsamen Vertrags über die raumplanung kamen in berlin und brandenburg 
folgende dokumente ins leben:
•	 landesentwicklungsprogramm 2007 (lepro 2007),
•	 landesentwicklungsplan berlin-brandenburg (lep b-b 2009),
•	 landesentwicklungsplan flughafenstandortentwicklung (lep fs 2006),
außerdem gelten für brandenburg pläne für gebiete des braunkohleabbaus, sowie pläne zur Wiederher-
stellung der kohleabbaugebiete.
prioritäten der raumordnung für berlin und brandenburg sind: 
•	 ausarbeitung und umsetzung der kulturlandschaftsentwicklungsstrategien zur stärkung des regio-

nalen potentials,
•	 ausgestaltung des siedlungsmusters um die grundbedürfnisse der einwohner zu befriedigen (me-

tropole – zentren mit höherem rang – zentren mit mittleren rang mit zwischengebieten), mit be-
tonung auf eine Verdichtung des netzes mit zentren des niedrigeren rangordnung, konzentration 
der neubebauung um die städtezentren und Verkürzung der zufahrtszeit zu den hauptzentren auf 
höchstens 45 minuten,

•	 aufbau und entwicklung von Verbindungen der hauptstadtregion mit europa über transportkorri-
dore, insbesondere auf den strecken West-ost (paris-moskau) und nord-süd (ostsee-adria), sowie 
bahnverbindungen in richtung der ostseeländer über szczecin, gorzów Wlkp., poznań und Warsza-
wa, auch in richtung kijew über Wrocław,

•	 gewährleistung der flächen für den flughafens berlin-brandenburg,
•	 gewährleistung der flächen für den künftigen abbau der energiequellen– braunkohlelagerstätte, 

Wind- und sonnenpotential,
•	 Verbesserung der räumlichen bedingungen um die internationale und innere Wettbewerbsfähigkeit 

der regionen in europa zu stärken – entwicklung des potentiale der metropole und der regionen 
und steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit,

•	 stärkung des ländlichen raums,
•	 hochwasserschutz, insbesondere entlang der odergrenze.
neben der entwicklung der Verbindungen der berliner-metropole auf der ost-Weststrecke (mit russ-
land, ukraine und ostseeländer) und dem Thema des hochwasserschutzes entlang der oder, ist der pol-
nische teil des polnisch-deutschen grenzraums nicht unter diesen prioritäten zu finden. Vielmehr steht 
das konzept des transportkorridors ostsee-adria (scandria) im Wettbewerb zum mitteleuropäischen 
Verkehrskorridor cetc-route 65.

Mecklenburg-Vorpommern
prioritäten der raumentwicklung von mecklenburg-Vorpommern legt das landesentwicklungspro-
gramm mecklenburg-Vorpommern aus dem Jahr 2005, sowie regionales raumentwicklungsprogramm 
Vorpommern aus dem Jahr 2010 fest. das zweite dokument umfasst nur das planungsgebiet Vorpom-
mern (kreise Vorpommern greifswald sowie Vorpommern rügen). 
zu den wichtigsten herausforderungen der räumlichen entwicklung im gebiet mecklenburg-Vorpom-
mern gehören eine sinkende anwohnerzahl und das alterwerden der bevölkerung. es wird ein rückgang 
der anwohnerzahl in der zeit 2002-2020 von 4,7% in der planungsregion mittleres mecklenburg rostock, 
bis zu 23,1% in der planungsregion mecklenburger seeplatte und 19,9% in der planungsregion Vorpom-
mern vorgesehen. ein so großer rückfall der anwohnerzahl führt zu problemen bei der sicherstellung des 
zugangs zum angemessenen niveau der öffentlichen dienstleitungen und bestimmt näher die entwick-
lung des gesamten gebietes, darunter insbesondere der an der peripherie von größten zentren liegenden 
gebiete. 
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die raumentwicklungspläne legen folgendes fest:
•	 regionale zentren (die hauptentwicklungszentren) – rostock, neubrandenburg, schwerin sowie 

greifswald – stralsund mit den zusammenarbeitszonen stadt- stadnahes gebiet, 
•	 gebiete, in den landwirtschaftliche- touristische und ländliche funktionen überwiegen,
•	 entwicklungsachsen – nord-süd (schweden/russland/finnland – magdeburg/berlin) sowie West-

-ost (lübeck – szczecin – gdańsk).
•	 unter den prioritäten der raumentwicklung wird folgendes genannt:
•	 entwicklung von mecklenburg-Vorpommern als einer ostseeregion, die welt- und europaoffen ist, 
•	 steigerung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit von mecklenburg-Vorpommern,
•	 schaffen von perspektiven einer arbeit und guter lebensbedingungen, insbesondere für junge men-

schen und familien,
•	 schaffung von günstigen standortbedingungen für institutionen aus dem bereich bildung, kultur, 

Wissenschaft, forschung und technologie,
•	 Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, insbesondere ihre aufnahme in den nationalen und euro-

päischen raum,
•	 stärkung des ländlichen raums,
•	 absicherung und vernünftige nutzung der natürlichen ressourcen,
•	 aufbau eines images der region als einer touristen-, erholungs- und gesundheitsfreundlichen region, 
•	 erhalt und nutzung des kultur- und geschichtserbes, 
•	 entwicklung des städtenetzwerks als eines faktors, das die entwicklung der regionen stimuliert,
•	 absicherung und nutzung des meeresküstepotentials.
in den plänen mecklenburg-Vorpommerns wird die nachbarschaft zu szczecin als einer großstadt mit 
grenzüberschreitenden auswirkungen erkannt. szczecin ist auch ein punkt auf der entwicklungsachse 
West-ost in richtung gdańsk. 

Sachsen 
allgemeine Vorgaben für die raumordnung sind im entwicklungsplan sachsen aus dem Jahr 2003 (aktu-
alisierungsentwurf 2012) enthalten, und für ihre Verfeinerung und umsetzung gilt der regionalplanung 
für die planungsregion oberlausitz-niederschlesien aus dem Jahr 2010, die sich auf dem gebiet der kreise 
bautzen sowie görlitz konzentriert.
prioritäten der räumlichen entwicklung im deutschen teil des grenzraums, die in der regionalplanung 
festleget wurden, und sich auf externe Verbindungen und bedingungen beziehen, sind wie folgt:
•	 sachsen – ein wettbewerbsfähiger und wirtschaftlich attraktiver standort auf dem europäischen 

markt,
•	 gestaltung der lebensqualität nach den grundsätzen einer nachhaltigen entwicklung unter berück-

sichtung einer steigenden rolle des gebietes um das dreiländereck: polen, tschechei und deutschland, 
•	 Wirtschaftswachstum und -entwicklung durch den ausbau eines optimalen Verkehrsnetzes zur si-

cherstellung einer besseren erreichbarkeit der deutschen und europäischen metropolen (berlin, Wro-
cław, prag, münchen, hamburg und zentren an dem rhein), sowie weitere beteiligung sachsens am 
transeuropäischen straßen- und Verkehrsnetz, Verbesserung des paneuropäischen Verkehrskorridors 
und des ostsee-adria-korridors,

•	 subsidiäre und solidarische ausgestaltung der zusammenarbeit in europa durch stärkung der inter-
nationalen zusammenarbeit und funktioneller Verbindungen sowie der grenzüberschreitenden bez-
iehungen mit polen und der tschechei, gemeinsamer, grenzüberschreitender schutz und entwicklung 
des potentials, das in den kulturlandschaften und natürlichen räumen steckt, 

•	 partnerschaftliche zusammenarbeit, die eine intensivierung der regionalen zusammenarbeit umfasst, 
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auch der, die über die grenzen deutschlands hinausgeht, erstellung integrierter regionaler entwic-
klungskonzepte in zusammenarbeit mit allen regionalen akteuren, wirtschaftlich-kulturelle entwic-
klung der region sachsen-tschechei-niederschlesien, 

•	 stärkung des innovativen lokalen marketings durch steigerung des regionalen bewusstseins und 
Wahrnehmung von sachsen in europa als einer zweikulturellen und zweisprachigen region (deut-
sche und sorbische kultur und sprache), unterstützung internationalen Veranstaltungen und projek-
te mit Wiedererkennungswert.

in diesen prioritäten erkennt man die betonung der stärkung der trilateralen interregionalen zusammen-
arbeit zwischen polen, tschechei und deutschland. in niederschlesischen und sachsischen dokumenten 
werden vorrangig probleme der Verbesserung der Verkehrsanbindungen, sowie die notwendigkeit einer 
kohärenten schutzes des nationalen erbes, der landschafsvorzüge und natürlichen ressourcen, behandelt.

2.8. Gebiete, in den besondere Maßnahmen konzentriert werden
ergebnis dieser bearbeitung sollen nach der angenommenen methodologie schlussfolgerungen sein, die 
nicht alle bereiche der räumlichen entwicklung des deutsch- polnischen grenzraums betreffen, sondern 
ausgewählte bereiche, auf die sich spezifische entwicklungsfördernde maßnahmen richten sollten oder 
die, die entwicklungsschwierigkeiten beseitigen oder die, die die hauptbereiche der räumlichen entwick-
lung optimieren.
die Wahl dieser bereiche sollte anhand von kriterien erfolgen, die im grunde genommen zu den zielen 
der räumlichen entwicklung des polnischen und deutschen grenzenraums gehören und anhand von in 
diesem kapitel besprochenen konditionalitäten formuliert sind.
die angenommenen kriterien sollten außer den konditionalitäten auch die tatsache berücksichtigen, 
dass die vorgeschlagenen maßnahmen sich in erster linie auf die räumliche integration des polnischen 
teils des polnisch-deutschen grenzenraums richten, sie haben aber auch als ziel der entwicklung der zu-
sammenarbeit bei der räumlichen planung mit den deutschen bundesländern – den nachbarn der polni-
schen grenzwoiwodschaften und der grenzüberschreitenden zusammenarbeit zwischen anderen trägern 
auf beiden seiten der grenzen zu verfolgen. 

2.8.1. Wahlkriterien der Maßnahmenbereiche
konditionalitäten der räumlichen entwicklung des polnischen und deutschen grenzraums deuten auf 
einen mäßigen räumlichen integrationsgrad dieses bereiches hin. bei den landesweiten oder sogar eu-
ropaweiten räumlichen systemen, wie umweltschutzbereiche oder transportnetze, ist der kohärenzgrad 
größer, und in bereichen, die entsprechenden regelungen innerhalb der der Woiwodschaften selbst un-
terliegen – geringer.
die optimierung des räumlichen integrationsprozesses soll nicht zur Vereinheitlichung der räumlichen 
bewirtschaftungspolitik im ganzen bereich und zur „zentralen“ steuerung dieser prozesse führen, son-
dern zur festlegung gemeinsamer für diese bereiche ziele, die von drei Woiwodschaften akzeptiert und 
deutlich nach außen identifiziert, und anschließend realisiert werden, mit berücksichtigung der beson-
derheit der einzelnen Woiwodschaften, ihrer bedürfnisse und ihres potenzials. diese ziele sind maß-
nahmen im bereich ausgewählter räumlicher strukturen, die dem gesamten bereich direkt oder indirekt 
nutzen in bezug auf regionale politik bringen können.
aus einer auswertung der konditionalitäten der räumlichen entwicklung des polnischen und deutschen 
grenzbereichs ist zu schließen, dass die Wahlkriterien in erster linie wie folgt sein sollen:
•	 die räumliche kohärenz, also die beseitigung der barrieren in der erreichbarkeit der peripheren ge-

biete und gebiete mit einem niedrigeren entwicklungsstand durch ihre bessere abdingung an die 
zentralbereiche; dieses wird hauptsächlich durch den ausbau der transportsysteme und sonstiger 
infrastruktursysteme umgesetzt,

•	 die sozioökonomische kohärenz; das ist die Verfolgung des ziels einer ausgeglichenen 
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sozioökonomischen entwicklung des gesamten bereichs durch die behebung der unterschiede in der 
entwicklung; es wird durch die entwicklung und stärkung der wirtschaftlichen akquisitionszentren- 
und bereiche und durch aufgreifen von entwicklungsfördernden maßnahmen auf anderen bereichen 
erreicht,

•	 die kohärenz der identität und ziele, die zu verstehen ist als die identifikation mit geopolitischen, 
natürlichen,- kulturellen - und sozialen gegebenheiten und die formulierung dieser mit gemeinsa-
men entwicklungszielen des gesamten bereichs; dieses wird erreicht durch die festlegung gemeinsa-
mer entwicklungsziele und das ausschließen von maßnahmen, die zu zwischenregionalen konflikten 
führen könnten;

und genauer gesagt:
•	 die stärkung der polyzentrischen netzmetropole, 
•	 das sozialökonomischer Wachstum, 
•	 die ausschöpfung des potentials und der regionalen ressourcen,
•	 die behebung der entwicklungs- und naturprobleme,
•	 grenzüberschreitende zwischenregionale zusammenarbeit.

2.8.2.  Räumliche Strukturen, die für die Konzentration der Entwicklungsmaßnahmen 
prädisponiert sind

anhand der oben genannten kriterien zeigte man im polnischen teil des polnisch- deutschen grenz-
raums folgende räumliche strukturen auf, die für die konzentration der entwicklungsmaßnahmen prä-
destiniert sind:

2.8.2.1. Mitteleuropäischer Transportkorridor CETC-ROUTE 65
der korridor ist eine räumliche struktur, die durch den polnischen teil des deutsch-polnischen grenz-
raums verläuft. das ziel ist ein optimales transportsystem auf der strecke nord-süd, das u.a. die wich-
tigsten städte des gebietes verbindet und die erreichbarkeit aus regionen an der ostsee, auf dem bal-
kan und an der adria verbessert. eines der ziele des cetc-route 65-korridors ist die schaffung von 
bedingungen zur beschleunigung der sozioökonomischen räumlichen entwicklung in diesem gebiet. 
Voraussetzungen für die beschleunigung dieser entwicklung ist eine kompatible transport-, straßen-, 
bahn- und Wasserinfrastruktur – in allen regionen des korridors. eine der wichtigsten maßnahmen ist 
der bau der schnellstraße s3 auf dem internationalen Verkehrsstrang e65, der durch ganz polen verläuft. 
die transportinfrastruktur des korridors soll grundlagen zur entwicklung verschiedener wirtschaftli-
cher initiativen in diesem raum schaffen.

2.8.2.2. Häfen an der Odermündung 
häfen an der odermündung, vorneweg mit świnoujście und szczecin, sind das zweitgrößte von der grö-
ße und bedeutung her zentrum der polnischen seewirtschaft und zugleich ein wichtiges Wirtschaftszent-
rum und transportknoten im polnischen teil des deutsch-polnischen grenzraums. dieses gebiet ist ihre 
direkte basis. für den betrieb der häfen und um ihren rang in der region der ostsee zu steigern sind die 
durch diese region verlaufende transportverknöpfungen wichtig, sowie die zusammenarbeit der Verwal-
tung- und Wirtschaftsträger mit diesen häfen. das grundproblem ist die sicherstellung der transport-
zugänglichkeit zu den häfen vom der landsseite (straßen, bahn, oderwasserstraße) und der von meer-
seite (seeübergangsstraße). auf die steigende bedeutung und entwicklung der häfen der odermündung 
hat sicherlich der bau eines externen hafens in świnoujście nebst terminal für die rücküberführung 
des kondensgases einfluss, das zurzeit die größte investition im polnischen teil des polnisch-deutschen 
grenzraums ist, wie auch die umsetzung der containerterminals in świnoujście und szczecin.
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2.8. Gebiete, in den besondere Maßnahmen konzentriert werden

2.8.2.3. Der grenzüberschreitende Metropolregion Szczecin
szczecin ist von der größe und bedeutung her das zweitgrößte Verwaltungs-, Wirtschafts-, Wissenschaft- 
und kulturzentrum im polnischen teil des polnisch-deutschen grenzraumes. das ist eine kernstadt des 
metropolenbereichs, der auch das grenznahe gebiet von mecklenburg-Vorpommern umfasst. szczecin 
sollte seine metropolfunktion stärken; die stadt hat auch die möglichkeit sich zu einer ostseemetropole 
zu entwickeln. die periphere lage der grenzüberschreitenden metropolregion szczecin gegenüber dem 
landeszentrum bedarf der Verbesserung der Verkehrszugänglichkeit. eines der wichtigsten Wachstum-
santriebe, das für den gesamten polnischen teil des polnisch-deutschen grenzgebietes von bedeutung 
ist, ist die entwicklung der transportfunktionen, die mit der abwicklung des seetransports im häfen der 
odermündung zusammenhängt. 

2.8.2.4. Die Metropolregion Wrocław 
Wrocław ist im gebiet des polnischen teils des polnisch-deutschen grenzraums das größte Verwaltungs-, 
Wirtschafts-, Wissenschaft-, kulturzentrum mit metropolfunktionen und mit einem umfangreichen ein-
wirkungsbereich. der metropolbereich von Wrocław kann die funktion eines nationalen zentrums und 
unter einigen aspekten auch eines internationalen zentrum wahrnehmen, in dem die sozioökonomische 
und wissenschaftliche entwicklung wie auch der innovationstransfer erfolgt. besonders wichtig ist die 
nutzung der lage Wrocławs in dem hauptstadtdreieck: Warszawa – berlin – prag. die stadt sollte zum 
wichtigsten zentrum werden die soziökonomische impulse für die entwicklung des polnisch-deutschen 
grenzraums generiert und zerstreut. die Verkehrserreichbarkeit der stadt muss verbessert werden, das 
sich wiederum in steigenden wirtschaftlichen, wissenschaftlichen investitionsverbindungen mit anderen 
metropolzentren widerspiegeln wird. erforderlich sind auch maßnahmen, deren ziel die entwicklung 
des menschlichen und sozialen potenzials, wie auch die schaffung eines hochqualitativen investitionsan-
gebots auf dem metropolgebiet ist.

2.8.2.5. nationale Wachstumszentren: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski 
zielona góra und  gorzów Wielkopolski gehören sind die hauptverwaltungs-, -wirtschafts-, -wissen-
schaft- und -kulturzentren (Woiwodschaft lubuskie). ihre räumliche rolle ist die förderung der ent-
wicklung dieses gebietsteils und die entwicklung grenzüberschreitender Verbindungen. diese zentren 
sollten entsprechende Verbindungen mit metropolstädten im polnischen teil des polnisch-deutschen 
grenzraumes (Wrocław, szczecin) wie auch außerhalb dieses raumes (berlin, poznań) sicherstellen. zu 
anstieg des ansehens der nationalen metropolzentren soll die entwicklung des forschungs- und des wis-
senschaftlichen potenzials, wie auch der anderer metropolfunktionen beitragen. 

2.8.2.6. Regionale Wachstumszentren 
unter den von den einzelnen regionalen Woiwodschaftszentren genannten entwicklungszentren, die 
sich am besteh für eine konzentration der entwicklungsmaßnahmen eignen, sind die größten von ih-
nen: koszalin, legnica, Jelenia góra, Wałbrzych. das sind Verwaltungs-, Wirtschafts- Wissenschaft- und 
kulturzentren mit regionaler bedeutung. ihre räumliche rolle ist die ergänzung der funktion der met-
ropolzentren, die bedienung und stimulation des Wachstums der gebiete um sie herum. diese zentren 
brauchen vor allem – außer einer Verbesserung der kommunikation zwischen den städten – metropolen 
und Woiwodschaftszentren mit landesweiter bedeutung – eine stimulation der sozioökonomischen und 
der wirtschaftlichen entwicklung durch die schaffung attraktiver investitionsangebote wie auch die stär-
kung eines der bedeutenden dienstleistungssektors. 

2.8.2.7.  Grenzüberschreitende Städte: Świnoujście, Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Gubin, 
Zgorzelec 

grenzstädte im polnischen teil des deutsch-polnischen grenzraums sind mit ihren entsprechungen auf 
der deutschen seite grenzüberschreitende städte mit unterschiedlichen richtungen der zusammenarbeit 
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und unterschiedlichem fortschritt. in einigen dieser städte kommt es zum zerfall ihrer funktionellen 
struktur infolge politischer aufteilungen. gewünscht ist eine vielseitige entwicklung der grenzüberschrei-
tenden zusammenarbeit dieser städte, insbesondere bei der räumlichen planung. Viele sachen, u.a. die 
straßen- und bahninfrastruktur im grenzüberschreitenden sinne, gemeinsamer stadtverkehr, besserer 
zugang zu den städten von außen, ein gemeinsames tourismusangebot und -infrastruktur, die nutzung 
der oder und Łysa und eine integrierte stadtpolitik bedürfen vieler lösungen. 

2.8.2.8. Oder 
der fluss oder, der durch die drei Woiwodschaften fließt, verbindet die größten zwei städte des pol-
nischen grenzgebietes - Wrocław und szczecin, es ist der wichtigste umweltkorridor des gebietes und 
wenig benutzter transportroute. er hat auch eine kulturelle bedeutung. die entwicklung der funktionen 
der oder, vor allem im bereich der kultur und des transportes, wird zur stärkung der kohäsion des gan-
zen bereichs beitragen. eines der bedingungen für die entwicklung der schifffahrtsfunktion der oder 
ist die unterzeichnung eines abkommens zwischen agn und polen, und der abschnitt der der größten 
Verbesserung bedarf ist der zwischen brzeg dolny bis zur mündung der lausitzer neiße. es sind auch 
unterschiede in den möglichkeiten der erlangung der Wasserstraße-klasse auf den einzelnen abschnit-
ten des flusses von gliwice bis szczecin zu berücksichtigen. die entwicklung der transportfunktion ist 
durch entsprechende maßnahmen im bereich des umweltschutzes bedingt, auf eine art und Weise die 
nicht zum Verlust der naturvorzüge des umweltkorridors führen wird. 

2.8.2.9. Grenzüberschreitende Infrastrukturverbindungen 
integrationsmaßnahmen im polnischen teil des polnisch- deutschen grenzraums müssen infrastruk-
turelle Verbindungen berücksichtigen, dieses nicht nur im meridian- sondern auch im breitenkreisver-
hältnis –im grenzüberschreitenden sinne. sie haben einen wichtigen einfluss auf das funktionieren des 
gesamten bereiches in allen räumlichen aspekten: natur, Verkehr, Wirtschaft, soziales und andere. sie 
sind besonders wichtig für die perspektive der ergänzung der studie des polnischen teils des polnisch-
deutschen grenzraums um eine analoge studie für den deutschen teil des grenzraums. 

2.8.2.10. Hauptbereiche der Tourismusentwicklung 
Vorzüge der lage und der umwelt sowie ihre Vielfalt sind eine günstige grundlage für die entwicklung im 
polnischen teil des polnisch-deutschen grenzraums der tourismuswirtschaft, und zwar in einem größe-
ren ausmaß als bislang. das betrifft vor allem bereiche mit großen, aber wenig ausgeschöpften potenzial 
im fremdenverkehr (seeplatten, Vorgebirge); das bedarf der koordination aller maßnahmen im bereich 
des zugangs zu ihnen und des ausbaus der tourismusstruktur. auf die steigende nutzung dieses poten-
zials wird ein verbesserter Verkehrszugang zu den attraktiven tourismusgebieten wie auch qualitative 
entwicklung der fremdenverkehrsinfrastruktur einfluss nehmen. Von grundlegender bedeutung ist dass 
der fremdenverkehr mehr auf kulturvorzüge ausgerichtet wird, darunter auf das materielle und nicht-
materielle kulturerbe. ein großes nicht genutztes potenzial steckt in der oder, die zur achse sein sollte, 
die die tourismusentwicklung im grenzraum konzentriert. gewünschtes ergebnis solcher maßnahmen 
in diesem bereich sollte eine sozioökonomische aktivierung dieser bereiche sein. 

2.8.2.11. Hochwassergefährdete Gebiete 
hochwassergefahren gehören zu problemen, die am häufigsten im polnischen teil des deutsch-polnischen 
grenzraums auftreten. ein teil dieser mit hochwasserrisiko belegten gebiete hat grenzüberschreitenden 
charakter. die benennung der reichweite dieser gefahren, ihrer skala und der möglichkeiten sich davor 
zu schützen kann ein wichtiger anhaltspunkt sein, um maßnahmen zu ergreifen, die sowohl regional als 
auch lokal das auftreten und die folgen von hochwasser einschränken. 
für die oben genannten konzentrationsgebiete der besonderen maßnahmen wurden – nach einer genau-
en analyse der Veranlagungen und entwicklungsbarrieren – prioritäten und handlungsrichtungen im 
bereich der räumlichen entwicklung festgelegt.

3.  RICHTUNGEN DER RAUMORDNUNGSPOLITIK IN AUSGEWÄHLTEN BERE-
ICHEN DER KONZENTRATION VON SPEZIFISCHEN MASSNAHMEN 
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3.1.  Mitteleuropäischer Verkehrskorridor – Gebiet der sozialökonomischen 
Entwicklung und ein wichtiger Verkehrskorridor 

3.1.1 Grundlagen für die Gestaltung der Raumordnungspolitik

3.1.11. Beschreibung des Gebiets für geplante Maßnahmen
bei dem mitteleuropäischen Verkehrskorridor (cetc-route 65) handelt es sich um ein Vorhaben, ge-
zielte raumordnungspolitik in einem bereich mit der nord-süd-ausrichtung durchzusetzen, in dem Ver-
kehrsfunktionen die größte rolle spielen. hierzu wurde eine überregionale Vereinbarung geschlossen, die 
von folgenden regionen unterzeichnet wurde: region schonen (schweden), Woiwodschaft zachodnio-
pomorskie, Woiwodschaft lubuskie, Woiwodschaft dolnośląskie, Woiwodschaft opole (polen), region 
hradec králové (tschechen), region bratislava, region trnava (die slowakei), landkreise győr–moson–
sopron, Vas und zala – Vertreter der region Westtransdanubien (ungarn), landkreis koprivničko–
križevačka, landkreis zagrebacka, zagreb, landkreis karlovačka, landkreis primorsko-goranska und 
landkreis Varaždin (kroatien). 
der korridor führt von schonen (südschweden), über die ostsee (geplante meeresautobahn świnoujście–
Ystad), und mitteleuropa bis südeuropa, dh. bis zum adriatischen meerauf dem gebiet des Verkehrskor-
ridors befinden sich wichtige Wirtschaftszentren, knotenpunkte und Verkehrsrouten, die das europa mit 
den ländern des nahen ostens und zentralasiens verbinden. die achse des korridors bildet die europa-
straße 65. sie beginnt in malmö in schweden und endet in griechischer stadt chania auf kreta. auf dem 
gebiet des mitteleuropäischen Verkehrskorridors verlaufen auch die wichtigsten nord-süd - eisenbahn-
verbindungen, sowie die Wasserstraße der oder. 
Weitere informationen über die Vereinbarung (siehe: http://cetc.pl). 
ziel der initiative ist, ein neues system von multimodalen Verbindungen auf infrastruktureller und wirt-
schaftlicher ebenen zu schaffen, um dadurch eine nachhaltige entwicklung des gebiets zu fördern und 
dessen Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. 
der mitteleuropäische Verkehrskorridor (cetc-route 65) ist eine nord – West ausgerichtete Verbin-
dungsstelle zwischen drei Verkehrsachsen mit der ost-West- ausrichtung. dabei handelt es sich um die 
Via hanseatica, paneuropäischen Verkehrskorridor ii (Via baltica und rail baltica), sowie den paneuro-
päischen Verkehrskorridor iii. zudem verbindet der mitteleuropäische Verkehrskorridor den südlichen 
teil von schone mit mittel- und südeuropa (über die hafenstädte der odermündung). 
die genannten Verkehrsachsen spielen für die einrichtung eines systems von effizienten Verkehrsver-
bindungen in diesem teil europas, sowie für die schaffung von grundlagen für die entwicklung der 
Wachstumsgebiete eine erstrangige rolle. es ist davon auszugehen, dass sich in anlehnung an der oben 
genannten achse sowie auf der grundlage der bestehenden infrastruktur und des bevölkerungspoten-
zials, gebiete von einem erheblichen Wirtschaftspotenzial herauskristallisieren. dies gilt auch für den 
mitteleuropäischen Verkehrskorridor selbst und für seinen weiten Wirkungsbereich. 
in dem Wirkungsbereich von cetc-route 65 wohnen ca. 35 millionen menschen. der bereich umfasst 
südschweden, regionen der Visegrád-gruppe, sowie teilweise balkanländer, norditalien und griechen-
land. es befinden sich hier auch wichtige Wirtschaftszentren, knotenpunkte und Verkehrsrouten, die das 
europa mit den ländern des nahen ostens und zentralasiens verbinden. es gibt hier unterschiedliche 
Verkehrsträger. daher, außer des vorherrschenden straßenverkehrs, können auch europawichtige seever-
kehr- und eisenbahnverbindungen gebildet werden zwischen schweden und ostseestaaten einerseits und 
länder die am adriatischen, schwarzen und Ägäischen meer gelegen sind andererseits. (…)
die entwicklung des korridors cetc-route 65 ist ein wichtiger bestandteil der eu-ziele im bereich 
der nachhaltigen Wirtschafts- und raumentwicklung auf dem ganzen gebiet der europäischen union. 

3.  RICHTUNGEN DER RAUMORDNUNGSPOLITIK IN AUSGEWÄHLTEN BERE-
ICHEN DER KONZENTRATION VON SPEZIFISCHEN MASSNAHMEN 
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infolge der im rahmen der Vereinbarung eingeleiteten arbeiten wurde ein kooperationsnetz zwischen 
einzelnen regionen geschaffen. daher ist es jetzt möglich, einen gemeinsamen ansatz zur entwicklung 
von regionen auszuarbeiten, die entlang des genannten korridors liegen. 

3.1.1.2 Festlegungen in strategischen Dokumenten auf nationaler Ebene 
dokumente auf nationaler ebene (Konzeption der räumlichen Entwicklung des Landes 2030 sowie Lan-
desstrategie der Regionalentwicklung 2010-2020: Regionen, städte und ländliche räume) enthalten zwar 
keine direkten Verweise auf die entwicklungsrichtungen des mitteleuropäischen Verkehrskorridors 
cetc-route 65. allerdings bildet ein großteil dieser bestimmungen feste grundlagen für die um-
setzung der initiativen auf regionaler ebene. in den genannten unterlagen wird zugleich betont, dass 
bestimmte maßnahmen zur sicherstellung der kohäsion und zur Verbesserung der inneren und äuße-
ren verkehrstechnischen erreichbarkeit und somit zur stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der region 
auf europäischer ebene getroffen werden müssen. Wichtig ist auch in diesem fall die Vereinbarkeit zwi-
schen investitionsprioritäten, die in strategischen dokumenten genannt werden, und den europäischen 
richtlinien in bezug auf das transeuropäische Verkehrsnetz. der Vorrang wird dabei projekten gewährt, 
die zum ziel haben, das polnische Verkehrssystem im rahmen des transeuropäischen Verkehrsnetzes 
vertikal zu integrieren. 

3.1.1.3 Festlegungen in strategischen Dokumenten auf der Ebene der Woiwodschaften 

Woiwodschaft Dolnośląskie 

Entwicklungsstrategie der Woiwodschaft Dolnośląskie 2020 (Beschluss des Landtags der Woiwodschaft 
Dolnośląskie Nr. XXXII/932/13 vom 28. Februar 2013): 

Konzept: „„Blisko siebie – blisko Europy”. nach dem vorgeschlagenen konzept soll niederschlesien bis 
2020 eine integrierte regionalgemeinschaft und eine wettbewerbsfähige, kohärente, offene und dynami-
sche region sein. 
damit die in der strategie genannten ziele erreicht werden können, sind maßnahmen geplant, die in acht 
bereichen gebündelt wurden. dabei wird angestrebt, wirtschaftliche entwicklung von niederschlesien zu 
fördern und eine vernünftige auswahl der geeigneten projekte zu erleichtern. 
ziel 2 der strategie: nachhaltiger Verkehr und Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit. 
makrobereich:  die infrastruktur umfasst eine reihe von maßnahmen, die mit dem ziel getroffen wer-

den, verkehrstechnische erreichbarkeit und innere Verkehrsverbindungen in der region 
zu stärken, sowie die durchführung der für die Woiwodschaft dolnośląskie wichtigsten 
investitionen im energiesektor zu gewährleisten. 

prioritätsaufgaben: 
•	 Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit der region (innere und äußere 

Verkehrsverbindungen). 
•	 Verbesserung der Verkehrsqualität und der Verkehrsstandards (straßen-, eisenbahn-, flug- und 

binnenschiffsverkehr). 
•	 entwicklung energieeffizienter und co2-armer Verkehrsträger.
•	 erhöhung des flugverkehrsanteils am gesamten Verkehr sowie integration des flughafens Wrocław 

mit dem system regionaler eisenbahnverbindungen. 
•	 stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des binnenschiffsverkehrs
•	 förderung von innovativen lösungen nach dem europäischen konzept der grünen Verkehrskorridore. 

Raumbewirtschaftungsplan für die Woiwodschaft Dolnośląskie (Entwurf, März 2012): 

den aktuellen schlussfolgerungen, der konzeption der räumlichen entwicklung des landes, der 
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entwicklungsstrategie der Woiwodschaft sowie den empfehlungen nach nationalen und regionalen 
raumplanungsdokumenten ist folgendes strategisches ziel der raumentwicklung der Woiwodschaft zu 
entnehmen: stärkung der internen und externen integration der Woiwodschaft in bezug auf schwerpunk-
te raumplanung, gesellschaft, Wirtschaft und infrastruktur, mit gleichzeitiger herstellung von Verbin-
dungen zu nachbarregionen in polen, tschechen und deutschland, sowie ausgestaltung des niederschle-
siens zu einer harmonisch entwickelten, wettbewerbsfähigen europäischen knotenregion. 
im entwurf der planänderung werden in bezug auf die entwicklung der Verkehrssysteme folgende leitli-
nien und grundsätze für die raumbewirtschaftung genannt:
•	 einrichtung eines räumlich kohärenten systems von externen straßen- und schienenverbindungen, 
•	 Verbesserung der schiffbarkeit der Wasserstraße der oder.

Empfehlungen für politische Maßnahmen in benachbarten Regionen
die wichtigste empfehlung für die raumordnungspolitik in benachbarten regionen ist die berücksichti-
gung der bestehenden Verflechtungen der Woiwodschaft dolnośląskie und ihrer umgebung, die sich über 
zahlreiche bestandteile der Verkehrs- und kommunikationssysteme herausgebildeten. dazu gehören:  
•	 mitteleuropäischer Verkehrskorridor cetc-route 65 (als eine überregionale initiative): Ystad – 

szczecin – prag – bratislava – Wien – budapest - ljubljana – triest,
•	 Wasserstraße der oder. 
•	 zu den wichtigsten problemen des straßen- und schienenverkehrs, die es auf internationaler, natio-

naler und überregionaler ebene zu lösen gilt, gehören: 
•	 mangel an einer guten und schnellen eisenbahnverbindung zwischen brünn und prag 
•	 mangel an einer guten und schnellen straßenverbindung zwischen Wrocław und brünn – region, 

sowie weiter nach Österreich, slowenien, italien und kroatien. 
der fluss oder ist bestandteil des mitteleuropäischen Verkehrskorridors (cetc-route 65), welcher 
skandinavien mit norditalien und balkanländern verbindet sowie auf dem gebiet polens, tschechen und 
Österreichs verläuft. geplant ist auch die schaffung einer Verbindung zwischen der oder und den bin-
nenschifffahrtsstraßen der donau und denen der elbe. 

Empfehlungen für die staatliche Raumordnungspolitik:
die wichtigsten empfehlungen für die staatliche raumordnungspolitik in bezug auf die auswahl von 
standorten für die Verkehrsinfrastrukturen gelten:
•	 berücksichtigung des geplanten Verlaufs der schnellstraße 5 (autobahn nach poznań und 

schnellstraße nach brünn) im nationalen system der autobahnen und schnellstraßen. 
•	 berücksichtigung der schnellstraßen s3 und s5 sowie der eisenbahnlinien e59 und c-e59 als 

bestandteilen des mitteleuropäischen Verkehrskorridors cetc-route 65, 
•	 berücksichtigung der Wasserstraße e30 auf der oder im nationalen system der binnenschiffsfahrt.

Woiwodschaft Lubuskie 
in der Entwicklungsstrategie der Woiwodschaft Lubuskie 2020 (Beschluss des Landtags der Woiwod-
schaft Lubuskie Nr. XXII/319/12 vom 19. November 2012) wird die aufnahme der zusammenarbeit zur 
entlastung der Verkehrsverbindungen auf der achse nord – süd (Woiwodschaft zachodniopomorskie, 
dolnośląskie und weiter richtung süden des landes und des europas) gefordert. zudem sollen maßnah-
men zur festigung des mitteleuropäischen Verkehrskorridors gefördert werden, der skandinavien über 
polen, tschechen und die slowakei mit Österreich und italien verbindet.
herausforderungen. der bau des Verkehrskorridors nord – süd (cetc–route65); ebenso wichtig ist der 
bau von straßennetzen zu autobahnverbindungen. auch eine schrittweise ableitung des transitverkehrs 
aus den städten der region ist vor diesem hintergrund von bedeutung. zudem ist die Wiederherstellung 
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von bestimmten Verkehrsfunktionen des flusssystems der Woiwodschaft aus dieser sicht wünschenswert. 
eine wichtige rolle bei der Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit kann die zudem die 
entwicklung des flughafens in babimost spielen. 
eine weitere herausforderung für die Woiwodschaft lubuskie ist laut der entwicklungsstrategie 2020 die 
schaffung einer guten externen und internen verkehrstechnischen erreichbarkeit. 
folgende maßnahmen werden zur Verbesserung des Verkehrsmanagements vorgesehen: fortsetzung der 
bereits getroffenen maßnahmen und der kooperation mit anderen regionen zur einrichtung des mittel-
europäischen Verkehrskorridors cetc-route 65. 
der Raumbewirtschaftungsplan für die Woiwodschaft Lubuskie (PZPWL – Beschluss des Landtags der Woi-
wodschaft Lubuskie Nr. XXII/191/12 vom 21. März 2012) legt im teil 2 (der plan der funktional – räumli-
chen struktur und die leitlinien der raumordnungspolitik) leitlinien für die entwicklung der kommu-
nikation und des Verkehrs fest. 
hauptziel der raumordnungspolitik ist danach die Wiederherstellung und befestigung der räumlichen 
ordnung der Woiwodschaft lubuskie. 
um die standortvorteile sowie räumliche kohäsion bestens zu nutzen, werden in der entwicklungsstrate-
gie folgende integrative maßnahmen geplant: 
•	 externe maßnahmen:

 » grenzüberschreitende zusammenarbeit im rahmen der euroregionen: pro europa Viadrina und 
spree – neisse - bober

 » entwicklung des mitteleuropäischen Verkehrskorridors (cetc-route 65);
•	 interne maßnahmen:

 » gegenseitige Verflechtung der nationalen zentren gorzów Wlkp. – zielona góra, 
 » einrichtung eines Verkehrskorridors der schnellstraße s3 zur Verbindung des nördlichen und 

südlichen teils der region. 
nach bestimmungen der pzpWl ist die räumliche integration der region zusätzlich durch die umset-
zung folgender maßnahmen zu stärken, die den bau von nord-süd – Verkehrsverbindungen vorsehen: 
•	 bau einer grenzstraße entlang der lausitzer neiße und der oder, 
•	 bau einer Verkehrsstraße zur Verbindung von: Żary und Żagań – lubsko – krosno odrzańskie – 

sulęcin – gorzów Wlkp.,
•	 umfahrung der kozioł – region. 
in dem genannten dokument werden zudem leitlinien für die künftige entwicklung und raumbewirt-
schaftung der Woiwodschaft lubuskie festgelegt. eine grundlage dafür bildet vor allem nachhaltige ent-
wicklung der Wirtschaft und der umwelt. es wurde auch davon ausgegangen, dass die entwicklung der 
Woiwodschaft lubuskie harmonisch und kontinuierlich u.a. nach folgenden prinzipien erfolgt:
•	 erhebliche fortschritte bei der nutzung von Wasserstraßen, 
•	 vollständige durchführung des programms „odra 2006”,
•	 ausbaus des Verkehrssystems, 
•	 durchsetzung der initiative zur einrichtung des mitteleuropäischen Verkehrskorridors (cetc-

route 65). 
darüber hinaus wurde eine raumentwicklung genehmigt, die sich auf zwei konstruktionsachsen stützt: 
1.  anthropogene achse (die achse West – ost: paneuropäischer Verkehrskorridor ii und paneuropäischer 

Verkehrskorridor iii sowie die achse nord – süd: gegenseitige Verflechtung der nationalen zentren 
gorzów Wlkp. – zielona góra); 

2.  naturbezogene achse (die achse ost – West im zentralen teil der region: das tal der oder übergeht 
in die achse nord – süd entlang der staatsgrenze und der achse West – ost: das tal der netze und der 
Warthe. 
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anhand des genannten plans können auch bestimmte empfehlungen auf der ebene der regionalpolitik in 
die nationale raumordnungspolitik eingebunden werden. im bereich der Verkehrsinfrastruktur wurden 
dabei folgende empfehlungen genehmigt:
•	 anerkennung der schnellstraße s3 und der fehlenden strecken der autobahnen a2 und a18 als 

strategischen bestandteile des nationalen straßennetzes, 
•	 Verleihung dem mitteleuropäischen Verkehrskorridor den höchsten rang der Verflechtungen nach 

der konzeption der räumlichen entwicklung des landes, 
•	 berücksichtigung in der kpzk einer weiteren entwicklung der infrastruktur und der 

Verkehrsverbindungen des flughafens zielona góra – babimost,
•	 berücksichtigung des geplanten hochgeschwindigkeitsbahnverkehrs auf dem gebiet der 

Woiwodschaft lubuskie, so dass Verbindungen mit dem mitteleuropäischen Verkehrskorridor und 
mit den regionalen siedlungszentren von nationaler bedeutung gewährleistet werden. 

•	 anerkennung der Wasserstraße e-30 entlang der oder als einer internationalen Wasserstraße, sowie 
der Wasserstraße Warthe – netze e 70 als einer Wasserstraße von nationaler bedeutung (es wird auch 
dafür plädiert, sie künftig als eine internationale Wasserstraße anzuerkennen). 

•	 berücksichtigung der modernisierung der eisenhahnlinie ce-59 als prioritätsinvestition im bereich 
der eisenbahninfrastruktur auf dem gebiet der Woiwodschaft lubuskie. 

•	 modernisierung der eisenbahnlinie nr. 275 auf der strecke miłkowice – Żagań und der eisenbahnlinie 
nr. 14 auf der strecke Żagań – Żary – frost. die maßnahme soll zudem als eine prioritätsinvestition 
auf dem gebiet der Woiwodschaft lubuskie betrachtet werden. 

Woiwodschaft Zachodniopomorskie 
herausforderungen. die entwicklung der meereswirtschaft in der region soll in Verbindung mit der ein-
richtung des mitteleuropäischen Verkehrskorridors cetc-route 65 vor sich gehen. dieser sollte wie-
derum als das wichtigste instrument zur Verbesserung der erreichbarkeit und der Wettbewerbsfähigkeit 
der Woiwodschaft angesehen werden. 
die Vision für das Jahr 2020. die Woiwodschaft zachodniopomorskie nutzt im vollen umfang Vortei-
le, die sich aus ihrer lage im grenzgebiet und aus ihrer nähe zur ostsee ergeben. auf dem gebiet der 
Woiwodschaft werden alle Verkehrsträger integriert. im zuge der einrichtung des mitteleuropäischen 
Verkehrskorridors (cetc-route 65) wird die Woiwodschaft zachodniopomorskie an das europäische 
logistik- und Verkehrsnetz angebunden werden. 
strategisches ziel nr. 3. stärkung der räumlichen Wettbewerbsfähigkeit der region. 
richtungsziel: 3.3. entwicklung von überregionalen, multimodalen Verkehrsnetzen. 
maßnahmen:

•	 entwicklung des mitteleuropäischen Verkehrskorridors cetc-route 65 sowie schaffung 
von multimodalen logistik- und Verkehrsnetzen auf europäischer ebene, 

•	 entwicklung des multimodalen Verkehrs und der netze von regionalen Verbindungen, lo-
gistikzentren und containerterminals, 

•	 modernisierung der regionalen eisenbahninfrastruktur und deren integration mit regiona-
len und nationalen Verkehrssystemen, 

•	 modernisierung und ausbau des Wasserverkehrs, bedeutungssteigerung der häfen sowie 
der infrastrukturen auf binnenwasserstraßen und der binnenverkehrsflotte auf dem natio-
nalen markt für transport und logistik, Verbesserung der schiffbarkeit der Wasserstraße 
der oder. 
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Der Raumbewirtschaftungsplan für die Woiwodschaft Zachodniopomorskie (Beschluss des Landtags der 
Woiwodschaft Pomorskie Nr. XLV/530/10 vom 19. Oktober 2010):

 ziel 3.3.2  stärkung der externen Verflechtungen der Woiwodschaft 
 richtung 3.   ausbau der infrastruktur zur stärkung der externen Verflechtungen der 

Woiwodschaft. 
 schlussfolgerung 1:  förderung und entwicklung des mitteleuropäischen Verkehrskorridors cetc-

route 65. 
 empfehlung 1:  ausbau und modernisierung von landverkehrsnetzen, die zu hafenstädten der 

odermündung sowie zu sonstigen seehäfen auf dem gebiet der Woiwodschaft 
führen. 

 empfehlung 2:  modernisierung der Wasserstraße der oder. 
 ratschlag 1:  ausbau und modernisierung von landverkehrsnetzen, die zu seehäfen führen. 
 ratschlag 2:  modernisierung der Wasserstraße der oder. Vorbereitung eines entwurfs für 

den bau des oder-donau-kanals. 
 ziel 3.3.9. ausbau der Verkehrsinfrastruktur. 
 richtung 4.  entwicklung des seeverkehrs.
 schlussfolgerung 1:  modernisierung und Vertiefung der fahrrinne zu den häfen świnoujście und 

szczecin bis zu 12,5 m auf der ganzen strecke. 
 schlussfolgerung 2:  bau von hafenanlagen sowie einrichtung von Verkehrs- und infrastrukturver-

bindungen mit hinterland für den Vorhafen in świnoujście
 ratschläge: einbindung des seehafens in police in das ten-t. – netz. 
 richtung 5.  Verbesserung der schiffbarkeit auf der oder. 
 schlussfolgerung 1: Wichtige investitionen im rahmen des programms für die oder 2006:

•	 umbau und sanierung der regelungsbebauung der grenzoder zur sicher-
stellung der schiffbarkeit der Wasserstraße, 

•	 schiffbarmachung der Wasserstraße auf dem dammschen see.

Empfehlungen für die staatliche Raumordnungspolitik im Bereich Verkehr und Transport:
•	 unterstützung des mitteleuropäischen Verkehrskorridors cetc-route 65, 
•	 modernisierung der Wasserstraße der oder; Vorbereitung eines entwurf für den bau des oder-do-

nau-kanals, 
•	 modernisierung der Wasserstraße świnoujście – szczecin bis zu einer tiefe von 12,5 m – ermöglichen 

der fahrt für schiffe bis einschließlich der handymax-klasse. 
Empfehlungen für die woiwodschaftliche Raumordnungspolitik im Bereich Verkehr und Transport:
•	 schaffung günstiger bedingungen für die aufnahme und entwicklung von festen und regulären inter-

modalen land- und seeverbindungen. dabei sollen insbesondere ro ro-Verbindungen und fährver-
bindungen auf der ostsee berücksichtigt werden, mit denen skandinavische länder mit südeuropa 
zu verbinden sind. 

•	 modernisierung der Wasserstraße der oder; Vorbereitung eines entwurf für den bau des oder-do-
nau-kanals; Woiwodschaften, die an der oder liegen, 

•	 berücksichtigung des mitteleuropäischen Verkehrskorridors bei plänen für die regionale entwic-
klung und bei der raumordnungsplanung. 
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Entwicklungspotenziale 

•	überregionale Vereinbarung zur einrichtung des 
mitteleuropäischen Verkehrskorridors (szczecin, 
den 6. april 2004);

•	 gut ausgebautes system von Verkehrs- und kom-
munikationsverflechtungen – grenzüberschre-
itender straßen-, schienen-, Wasser- und flu-
gverkehr richtung Westen und norden sowie 
Verflechtungen auf der Verkehrsachse nord – süd 
und West- ost. sie sind bestandteile der Verkehr-
sinfrastruktur und grundlagen für die entwic-
klung des mitteleuropäischen Verkehrskorridors. 

•	die überregionale und internationale zusamme-
narbeit zur förderung des konzeptes des mitte-
leuropäischen Verkehrskorridors (cetc-ro-
ute 65) wird immer besser;

•	Wasserstraße der oder ist eine wichtige achse des 
grünen Verkehrskorridors;

•	forschungspotenzial der wissenschaftlichen ein-
richtungen in der region;

•	hafenstädte der odermündung in szczecin und 
świnoujście (davon auch der Vorhafen) sind von 
grundlegender bedeutung für die Volkswirtschaft. 
sie bilden „knotenpunkte“ der ostseeautobahn 
mit hinterland im deutsch – polnischen gren-
zraum, vor allem entlang des korridors cetc-
-route 65 und im berliner ballungsraum;

•	 sonstige seehäfen des Westpommern
•	wichtige städtische ballungsgebiete und Wirt-

schaftsgebiete (szczecin, Wrocław, gorzów Wlkp., 
zielona góra), die das sozial-wirtschaftliche po-
tenzial und Wettbewerbsfähigkeit der regionen 
bedingen;

•	erklärung über die zusammenarbeit zur entwic-
klung des mitteleuropäischen Verkehrskorridors 
(senec, den 4. dezember 2008);

•	politische erklärung vom 29. mai 2007, unterze-
ichnet in bratislava, zur fortsetzung der in der 
überregionalen Vereinbarung vom 2004 genann-
ten bemühungen; 

•	 stettiner erklärung vom 28. Juni 2010. damit wur-
de die bottom-up-initiative der regionen auf na-
tionaler ebene erkannt (die erklärung wurde von 
6 staatsministern unterzeichnet aus regionen, die 
dem cetc angehören; die unterzeichner der er-
klärung verpflichteten sich dazu, eine umfassende 

Entwicklungshemmnisse

•	 nichtberücksichtigung der strecke der Was-
serstraße der oder von brzeg dolny bis zur 
mündung der lausitzer neiße in der revision 
des net-t“

•	 Widersprüche und Verzögerungen bei der 
umsetzung der nationalen Verkehrspolitik für 
den zeitraum 2006-2025 sowie deren prio-
ritätsaufgaben und entwicklungsrichtungen; 
jahrelange Versäumnisse bei investitionen 
im bereich straßen- und schienenverkehr im 
Wirkungsbereich des mitteleuropäischen Ver-
kehrskorridors, Verzögerungen bei infrastruk-
turinvestitionen. der grund dafür sind man-
gelnde mittel;

•	 das programm für bau von landesstraßen für 
die Jahre 2011 – 2015 wird zu langsam umge-
setzt. dies gilt sowohl für die achse cetc-
-route 65 (s3), als auch für die Querverbin-
dungen (s6, s10, s8) und nicht zuletzt für die 
sicherung eines direkten zugangs zum Waren-
hafen in świnoujście von der landesstraße 3;

•	 die betrieblichen merkmale der Wasserstra-
ße świnoujście-szczecin sind mit blick auf die 
geplante entwicklung der häfen nicht ausre-
ichend;

•	 es mangelt an einer koordinierten und syste-
matische meerespolitik auf nationaler ebene 
– einschränkung der entwicklungsmöglichke-
iten des seehäfens in świnoujście und indirekt 
auch des seehafens in szczecin; 

•	  die betrieblichen merkmale der Wasserstra-
ße świnoujście-szczecin sind mit blick auf die 
geplante entwicklung der häfen nicht ausre-
ichend;

•	 die entwicklung der frachtschifffahrt wird 
durch die betrieblichen merkmale der Was-
serstraße der oder (odW) eingeschränkt, 
schlechter technischer zustand der regulie-
rungsanlagen, insbesondere auf der strecke 
zwischen malczyce und mündung der der 
lausitzer neiße, technische beschränkungen 
(lichte Weiten unter den brücken) auf der gan-
zen Wasserstraße der oder, Wertverlust der 
infrastruktur der odW; das programm für 
die oder 2006 wurde nicht in ausreichendem 
umfang durchgeführt;

3.1.1.4 Entwicklungspotenziale – und Hindernisse
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3.1.2. Ziele und Leitlinien der Raumordnungspolitik 

ZIEL 1.

Der Bereich der Zusammenarbeit im Rahmen der Initiative zur Einrichtung 
des Mitteleuropäischen Verkehrskorridors (CETC-ROUTE  65) als die Vor-
aussetzung für die sozioökonomische Aktivierung der Städte und Regionen 
sowie Verbesserung der Umwelt und der Lebensverhältnisse 

Richtung 1. Intensivierung der Maßnahmen zur Einbindung in die Initiative wichtiger Regionen, 
die im Verlauf und im Wirkungsbereich der Europastraße 65 liegen. 

Maßnahme 1. aufnahme von kontakten mit potenziellen kooperationspartnern (re-
gierungsstellen und selbstverwaltungen, hochschulen und forschung-
seinrichtungen, unternehmen, sowie betreiber der Verkehrsinfrastruk-
tur). 

Maßnahme 2. betreibung einer überregionalen politik zur sicherung der koordinier-
ten nutzung der regionalen potenziale. 

Richtung 2. Intensivierung der Maßnahmen zur Entwicklung des Mitteleuropäischen Verkehr-
skorridors (CETC-ROUTE 65)

Maßnahme 1. erarbeitung einer entwicklungsstrategie des mitteleuropäischen Ver-
kehrskorridors. 

Maßnahme 2. einrichtung einer koordinierungsbehörde auf der eu-ebene.

unterstützung für die geplante einrichtung des 
mitteleuropäischen Verkehrskorridors zu leisten, 
sowie erforderliche maßnahmen zur sicherstel-
lung der kohärenz zwischen cetc-route  65 
und dem europäischen Verkehrssystem);

•	ausbau der meeresautobahnen (świnoujście-
-skandinavien) als Verlängerung des mitteleuro-
päischen Verkehrskorridors cetc-route 65 
auf dem land;

•	 nord-stream-pipeline zwischen russland 
und deutschland durchzieht die fahrrin-
nen bis świnoujście, was sich negativ auf die 
mögliche entwicklung des seehafens świ-
noujście auswirkt;

•	 das agn-übereinkommen wurde durch 
die regierung der republik polen nicht ra-
tifiziert;

•	 es besteht keine feste Verbindung zwischen 
den inseln usedom und Wolin in świnouj-
ście;

•	 es besteht keine koordinierungsbehörde auf 
der eu-ebene, wie bei den prioritätsprojek-
ten der fall ist;

•	 nichtberücksichtigung in der revision des 
net-t der straßenverbindung poznań – 
Wrocław – brünn (s5), die ein bestandteil 
des mitteleuropäischen Verkehrskorridors 
darstellt;

•	 der ausbau von eisenbahnlinien auf der 
strecke świnoujście – szczecin – poznań 
– Wrocław (e59), świnoujście – szczecin 
– kostrzyn – zielona góra – Wrocław (c-
e59) geht zu langsam voran;

Entwicklungspotenziale Entwicklungshemmnisse
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Maßnahme 3. lobbying für berücksichtigung des mitteleuropäischen Verkehrskorri-
dors in entsprechenden dokumenten auf europäischer und nationaler 
ebene. 

Maßnahme 4. durchführung von maßnahmen zur umgestaltung der initiative 
cetc-route 65 in einen europäischen Verbund für territoriale zu-
sammenarbeit (eVtz). 

Maßnahme 5. erarbeitung eines handbuches bewährter praktiken für alternative fi-
nanzierungsquellen im Verkehrssektor.

Richtung 3.  Steigerung des Wirtschaftswachstums der Ostseeanrainerstaaten durch die Erschlie-
ßung neuer Absatzmärkte und Nutzung der kürzesten Fährverbindung zwischen 
Nord- und Südeuropa über die Ostsee. 

Richtung 4. Schaffung eines Bereiches von wirtschaftlichen, infrastrukturellen und sozialen Ver-
flechtungen zwischen einzelnen Städten und Regionen, sowie der Zusammenarbeit im 
Hochschulbereich und Austausch von Innovation zwischen Hochschulen. 

Richtung 5. Sicherung des Wirtschaftswachstums auf dem Gebiet des Mitteleuropäischen Verkehr-
skorridors durch den Einsatz von technologischen Innovationen und modernen Ma-
nagement- und Organisationstechniken 

Richtung 6. Sicherung des Wirtschaftswachstums auf regionaler und lokaler Ebene; Gewährle-
istung der nachhaltigen Entwicklung von Regionen, die auf dem Gebiet des Mitteleu-
ropäischen Verkehrskorridors liegen. 

Maßnahme 1. förderung von branchenclustern. 

Maßnahme 2. förderung der entwicklung von gebieten, die um Verkehrsknoten und 
-zentren liegen. 

ZIEL 2.
Entwicklung einer kompatiblen Verkehrsinfrastruktur des Mitteleuropäischen 
Verkehrskorridors, so dass Entwicklungshemmnisse zwischen einzelnen 
Regionen des Bereiches CETC-ROUTE 65 beseitigt werden. 

Richtung 1. Förderung und Entwicklung von intermodalen Verkehrsverbindungen. 

Maßnahme 1. Verlagerung eines teil des Warenverkehrs von straßen auf see-und lan-
dverbindungen unter einer stärkeren nutzung des schienenverkehrs.

Richtung 2. Unterstützung der Maßnahmen zur Verlagerung der Warenverkehrs auf menschen- 
und umweltfreundliche multimodale See-und Landverbindungen.

Richtung 3. Verbesserung der verkehrstechnischen Erreichbarkeit im Rahmen des bestehenden 
Straßennetzes. 

Maßnahme 1. fortsetzung des baus der schnellstraße s3 auf dem gebiet der Woiwod-
schaften zachodniopomorskie, lubuskie und dolnośląskie. 

Bereits angefangene Investitionen:  

•	bau des knotens „tczewska” mit dem umbau der autobahn a6 (auf 
der gemeinsamen strecke mit s3) zwischen kijew und dem knoten 
„rzęśnica” (2011 – 2013); 

•	umbau der landesstraße nr. 3. umwandlung zur schnellstraße auf 
der strecke rurka – rzęśnica (nach 2013);
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•	umbau der landesstraße nr. 3. umwandlung zur schnellstraße auf 
der strecke brzozowo – rurka – dśu vom 16.03.2011 (die entsche-
idung ist noch nicht endgültig);

•	umfahrung von gorzów Wielkopolski – dśu und bereits begonnene 
arbeiten an zrid22;

•	 strecke gorzów Wielkopolski – międzyrzecz – im bau;

•	umfahrung von międzyrzecz dśu und bereits begonnene arbeiten 
an zrid;

•	 strecke międzyrzecz – sulechów – im bau;

•	 strecke sulechów – nowa sól – Vorbereitungsarbeiten sind noch im 
gange;

•	 strecke nowa sól – legnica (a4) – dśu und bereits begonnene ar-
beiten an zrid;;

•	 strecke legnica (a4) – lubawka (staatsgrenze) dśu und bereits be-
gonnene arbeiten an zrid (bis 2020);

Maßnahme 2. bau der schnellstraße s5 auf dem gebiet der Woiwodschaft dolnoślą-
skie

Bereits angefangene Investitionen:

•	 strecke korzeńsko – Wrocław (a8) – dśu und bereits getroffene ent-
scheidung zrid (bis 2020);

•	 strecke Wrocław – kłodzko – boboszów (staatsgrenze) (nach 2020)

Maßnahme 3. sicherung der erreichbarkeit des seehafens in świnoujście über die 
landesstraßen 

Richtung 4. Verbesserung der verkehrstechnischen Erreichbarkeit im Rahmen des bestehenden 
Eisenbahnnetzes. 

Maßnahme 1. modernisierung der eisenbahnlinie e59 auf der strecke świnoujście – 
szczecin – poznań (Woiwodschaften zachodniopomosrkie, lubuskie 
und Wielkopolskie). 

Bereits angefangene Investitionen:

•	erstellung einer Vorprojekt – dokumentation (2008-2010) 

Maßnahme 2. modernisierung der eisenbahnlinie e59 auf dem gebiet der Woiwod-
schaft dolnośląskie. 

Bereits angefangene Investitionen:

•	 strecke Wrocław – grenze der Woiwodschaft dolnośląskie – moder-
nisierung der eisenbahnlinie (bis 2014);

Maßnahme 3. modernisierung der eisenbahnlinie c-e59 i c59/2 auf dem gebiet der 
Woiwodschaft zachodniopomorskie, lubuskie und dolnośląskie.

Bereits angefangene Investitionen:

•	modernisierung der eisenbahnlinie c-e59, strecke Wrocław – szcze-
cin – Vorbereitung der Vorprojekt – dokumentation;
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•	modernisierung der eisenbahnlinie c59/2, strecke Wrocław – mię-
dzylesie – Vorbereitung der Vorprojekt – dokumentation (2005-
2010);

•	modernisierung der eisenbahnlinie nr. 273 auf der strecke głogów – 
zielona góra rzepin – dolna odra (2009-2016); 

•	modernisierung der eisenbahnlinie nr. 273 auf der strecke dolna 
odra – szczecin podjuchy (2011-2014). 

Maßnahme 4. modernisierung und elektrifizierung der eisenbahnlinie nr. 203.

Bereits angefangene Investitionen:

•	modernisierung der eisenbahnlinie nr. 203 auf der strecke krzyż – 
kostrzyn (2008-2011); 

geplante investitionsmaßnahmen: 

•	Weitere modernisierung der eisenbahnlinie nr. 203 auf der strecke 
gorzów Wlkp. – krzyż Wlkp. (2011-2015). 

Richtung 5. Ausnutzung und Ausbau bestehender Potenziale sowie Verbesserung der Erreichbar-
keit der Hafenstädte der Odermündung. 

Maßnahme 1. modernisierung der fahrrinnen in richtung świnoujście (im bereich 
der reede der seehäfen in świnoujście und szczecin, sowie in der deut-
schen ausschließlichen Wirtschaftszone) mit dem ziel, die fahrt der 
schiffe mit einem tiefgang von 14,5 -15 m zu ermöglichen. 

Maßnahme 2. bau des Vorhafens in świnoujście.

Bereits angefangene Investitionen: (bis 2014)

•	bau eines Wellenbrechers für den Vorhafens in świnoujście;

•	umbau des bestehenden ostwellenbrechers;

•	bau eines kais mit der rampenbrücke.

Maßnahme 3. modernisierung der Wasserstraße świnoujście – szczecin (Vertiefung 
der fahrrinne bis zu 12,5 m)

Bereits angefangene Investitionen:

•	modernisierung der Wasserstraße świnoujście – szczecin (unter be-
rücksichtigung der möglichen Vertiefung der fahrrinne bis zu 12,5 
m – 2. etappe (2012 – 2014)

Maßnahme 4. ausbau des seehafens in szczecin (bis 2015). 

Bereits angefangene Investitionen (bis 2015):

•	bau eines containerterminals; 

•	bau eines neuen kais und modernisierung der bestehenden anlagen;

•	umbau der schienen- und straßeninfrastruktur. 

Maßnahme 5. ausbau des seehafens in police. 



Studie der räumlichen Integration des deutsch – polnischen Grenzraums (IPPON)

136

Maßnahme 6. Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit der häfen land-
seitig, ausbau und modernisierung der suprastruktur der häfen, en-
twicklung von industrie, logistik-, Vertrieb- und handelfunktionen 
der häfen. 

Maßnahme 7. fertigstellung eines containerterminals im seehafen świnoujście.

Richtung 6. Modernisierung der Wasserstraße der Oder. 

Maßnahme 1. Wiederherstellung und bau neuer Wasserbau- und schifffahrtsanlagen 
an der oder. 

Maßnahme 2. modernisierung der häfen an der oder. 

ZIEL 3. Gewährleistung der Kohärenz des TEN-T im Rahmen des Mitteleuropäi-
schen Verkehrskorridors 

Richtung 1. Formulierung von Forderungen in Bezug auf die Modifikation des TEN-T. – Netzes. 

Maßnahme 1. berücksichtigung der Wasserstraße der oder (e30) auf der strecke: 
lausitzer neiße – brzeg dolny – gliwice, als ein erforderliches element 
der binnenwasserstrecke oder – donau. 

Richtung 2. Ergreifen von Maßnahmen zur Anerkennung des Mitteleuropäischen Verkehrskor-
ridors durch die Europäische Union als eines solchen, der Anforderungen an grüne 
Verkehrskorridore erfüllt. 

3.2.  Hafenstädte der Odermündung – Bedeutungssteigerung im Ostseeraum 
und in Mittel- und Osteuropa

3.21 Grundlagen der Raumordnungspolitik 

3.2.1.1 Beschreibung des Gebiets für geplante Maßnahmen
bei den hafenstädten der odermündung handelt es sich um seehäfen in szczecin und świnoujście, die 
von grundlegender bedeutung für die Volkswirtschaf sind, sowie um den seehafen in police und weitere 
kleine häfen am stettiner haff und an der oder. der seehafen świnoujście befindet sich an der ostsee-
küste und wird mit dem seehafen in szczecin durch eine über 60 km lange Wasserstraße verbunden. das 
angebot beider häfen ergänzt sich gegenseitig. 
die entwicklung der hafenstädte der odermündung ist eine der Voraussetzungen für nachhaltige und 
starke entwicklung des ganzen polnischen teils des grenzgebiets zwischen polen und deutschland. eine 
besonders wichtige Voraussetzung aus der sicht der raumordnungspolitik ist zudem die sicherung der er-
forderlichen erreichbarkeit der häfen, sowohl land-, als auch seewärtig. zur gewährleistung einer guten 
verkehrstechnischen erreichbarkeit der hafenstädte der odermündung land- und seewärtig sind folgen-
de maßnahmen zu treffen: 
•	 herstellung von Verbindungen mit internationalen, modernisierten eisenbahnlinien e59 świnoujście 

– szczecin – poznań – Wrocław – chałupki und c-e59 świnoujście – szczecin – zielona góra – Wro-
cław – międzylesie,

•	 Verbindung mit der europastraße e65 (schnellstraße s3), 
•	 Verbindung mit der Wasserstraße der oder (der internationalen Wasserstraße e30),
•	 entwicklung des mitteleuropäischen Verkehrskorridors cetc-route 65, dessen bestandteil diese 

Verkehrsrouten bilden, 
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•	 Vertiefung der fahrrinne świnoujście – szczecin bis zu 12,5 m, 
•	 Vertiefung der fahrrinnen bis zu 17,0 m in richtung świnoujście im bereich der reede sowie auf der 

strecke der nördlichen route in richtung świnoujście (in der deutschen ausschließlichen Wirtscha-
ftszone). dazu müssen alternativ folgende maßnahmen ergriffen werden: entsprechende Vertiefung 
der nord-stream-pipeline bei derer kreuzung mit fahrrinnen bzw. teilweise Änderung des Verlaufs 
der fahrrinnen zur Verbeugung der kollision mit der pipeline. 

3.2.1.2 Festlegungen in strategischen Dokumenten auf nationaler Ebene 
sowohl in der Konzeption der räumlichen Entwicklung des Landes 2030, als auch in der Landesstrategie 
der Regionalentwicklung 2010-2020 wurde die bedeutung des seeverkehrs für die regionale entwicklung 
erkannt und auf probleme des seeverkehrs hingewiesen. diese beziehen sich vor allem auf eine schwache 
erreichbarkeit und geringe Wettbewerbsfähigkeit polnischer seehäfen. besonders schlimm ist die lage 
der hafenstädte der odermündung. daher besteht hier ein handlungsbedarf auf nationaler und regiona-
ler ebene. 
in beiden dokumenten wurde darauf verwiesen, dass der seeverkehr ins hintertreffen gegenüber dem 
straßenverkehr gerät. grund dafür sind schwache Verbindungen mit seehäfen und Wirtschaftszentren 
des landes, die sich momentan besonders schnell entwickelt. nicht zuletzt wurden auch die Wettbewerbs-
vorteile der seehäfen im Westeuropa hervorgehoben. in den letzten Jahren verbesserte sich zwar die lage 
der polnischen seehäfen. dennoch beziehen sich positive entwicklungen eher auf die häfen in gdańsk 
und gdynia und nur in geringerem maße auf die hafenstädte der odermündung. unter diesen umstän-
den soll der Vorrang investitionen eingeräumt werden, die auf eine Verbesserung der erreichbarkeit von 
intermodalen logistikzentren abzielen, wie etwa seehäfen von grundlegender bedeutung für die Volks-
wirtschaft. geplant ist u.a. der bau eines Verschiffungsterminals und maßnahmen zur Verbesserung der 
erreichbarkeit über die binnenschiffsfahrt, davon auch über die Wasserstraße der oder. in den genannten 
dokumenten wird zudem betont, dass sich dabei um die einzige Wasserstraße in polen von einer solchen 
bedeutung handelt. auch das problem der Wertverlust der anlagen wurde thematisiert. die notwen-
digkeit, den seehafen in police aufzuwerten, ist dagegen den dokumenten auf nationaler ebene nicht 
ableitbar. 
in der kpkz 2030 wurde auf die erforderlichkeit hingewiesen, flächen für die entwicklung der infra-
struktur und die weitere tätigkeit der see- und binnenhäfen bereitzustellen. fragen, die auf die tiefe der 
fahrrinnen sowie technische tiefe der häfen bezug nehmen, bleiben in der kpzk 2030 und in der ksrr 
allerdings offen. in den beiden dokumenten wird dagegen der bau eines lng-terminals und des Vorha-
fens in świnoujście ausführlich behandelt. 
in der entwicklungsstrategie der seehäfen bis 2015 sowie in den grundlagen der maritimen politik bis 
2020 wird das problem einer erforderlichen erhöhung des seeverkehrsanteils am gesamten außenhan-
del angesprochen. daher ist die entwicklung von meeresautobahnen, davon der autobahn świnoujście-
Ystad sowie die errichtung einer Verkehrsverbindung świnoujście-klaipėda geplant. prioritätsaufgabe 
bleibt dabei der bau des Vorhafens in świnoujście und eines lng-terminals. investitionen zur Verbes-
serung der verkehrstechnischen erreichbarkeit sind u.a.: bau der schnellstraße s3, modernisierung der 
eisenbahnlinien e59 und c-e59, bau von intermodalen land- und seeterminalen (insbesondere eisen-
bahnterminalen) sowie Wiederherstellung der schiffbarkeit der Wasserstraße der oder bis zumindest der 
3. klasse auf der ganzen strecke vom oberschlesien. 

3.2.1.3 Festlegungen in strategischen Dokumenten auf woiwodschaftlichen Ebene 
Im Raumbewirtschaftungsplan für die Woiwodschaft Zachodniopomorskie wurden folgende maßnahmen 
in bezug auf die hafenstädte an der odermündung vorgesehen: 
•	 bau des Vorhafens in świnoujście, 
•	 einrichtung in szczecin eines terminals bzw. eines punktes zur bedienung von großen passagierschiffen. 
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•	 ausbau der landseitigen infrastruktur des fährterminals in świnoujście, 
•	 bau einer straße und einer eisenbahnlinie bis zum seehafen in police, 
•	 Vertiefung der fahrrinne świnoujście – szczecin bis zu 12,5 m auf der ganzen strecke. 
In der Entwicklungsstrategie der Meereswirtschaft in Woiwodschaft Zachodniopomorskie bis 2015 wird 
davon ausgegangen, dass der entwicklung der seehäfen in szczecin und świnoujście die Verbesserung 
der erreichbarkeit des seehafens in świnoujście für schiffe mit einem tiefgang von 15,0 m (maximal 
erlaubter Wert bei der ostsee) vorausgehen muss. dazu ist die Vertiefung von routen und fahrrinnen 
in richtung świnoujście (bis zu 17,0 meter) sowie der Wasserstraße świnoujście – szczecin bis zu 12, 5 
meter erforderlich. einen besonderen Wert wurde auch auf den ausbau von binnenschiffsverbindungen 
zwischen szczecin und berlin gelegt. zweites wichtiges dokument ist die entwicklungsstrategie für seehä-
fen in szczecin und świnoujście für die Jahre 2007-2020. die entwicklungsstrategie stimmt mit der oben 
aufgeführten strategie überein. 

3.2.14. Entwicklungspotenziale – und Hindernisse 

Entwicklungspotenziale

•	bau des Vorhafens in świnoujście für schiffe mit 
einem tiefgang von 13,5 sowie eines lng-termi-
nals

•	 freie investitionsgebiete in dem bereich der häfen 
in świnoujście und szczecin 

•	maritime fachkräfte in szczecin
•	bedeutung von świnoujście und szczecin als 

häfen von grundlegender bedeutung für die po-
lnische Volkswirtschaft 

•	hohes Verkehrspotenzial – auf dem gebiet der 
Woiwodschaft zachodniopomorskie sind ca. 85% 
aller seeschifffahrtsunternehmen in polen tätig 

•	zugang zum autobahnnetz der westeuropäischen 
länder 

•	 schulungszentren für maritime fachkräfte in 
szczecin

•	hochqualifiziertes land- und see-personal 
•	ausbau der anlagen für seefähren in świnoujście

Entwicklungshemmnisse

•	tätigkeit der tiefwasserhäfen an der südlichen 
küste der ostsee, was sich negativ auf die Wett-
bewerbsfähigkeit des hafens in szczecin auswirkt. 
mit ausnahme von königsberg können alle wich-
tigsten häfen an der südlichen küste der ostsee 
schiffe mit einer erheblich größeren tonnage als 
der hafen in szczecin bedienen.

•	die nord-stream-pipeline ist ein hindernis für 
die künftige Vertiefung der fahrrinne in richtung 
świnoujście bis zu 17 meter 

•	unzureichende tiefe der fahrrinne świnoujście – 
szczecin für die schiffe der handymax – klasse 
(vorgeschrieben ist die tiefe von 12,5 meter) 

•	die entwicklung der Verkehrsinfrastruktur im be-
reich des mitteleuropäischen Verkehrskorridors 
kommt zu langsam voran. 

•	unzureichende infrastruktur für die landseitige 
erreichbarkeit (straßen- und schienenverkehr)

•	 zahlreiche schiffbauindustriebetriebe und seever-
kehrsunternehmen mussten konkurs anmelden 

•	mangel an flusshafenanlagen im seehafen szcze-
cin 

•	unzureichender anteil der binnenschiffsfahrt am 
hinterlandbedienung

•	unzureichende kapazitäten sowie eine schlechte 
Qualität und schlechter technischer zustand der 
anlagen zur möglichen nutzung im rahmen des 
intermodalen Verkehrs 
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3.2.2 Ziele und Leitlinien der Raumordnungspolitik

ZIEL 1. Konkurrenzfähige Erreichbarkeit der Hafenstädte der Odermündung – se-
eseitig 

Richtung 1. Sicherung einer ordnungsmäßen Tätigkeit und Entwicklung des Seehafens in Świ-
noujście durch die Gewährleistung seiner seeseitigen Erreichbarkeit. 

Maßnahme 1. modernisierung der fahrrinnen in richtung świnoujście zur er-
möglichung der fahrt von schiffen mit einem tiefgang bis zu 15,0 m 

Richtung 2. Sicherung einer ordnungsmäßen Tätigkeit und Entwicklung des Seehafens in Szcze-
cin durch die Vertiefung der Fahrrinne im Stettiner Haff bis zu 12,5 m.

Maßnahme 1. modernisierung (Verbreitung und anpassung) und Vertiefung der 
fahrrinne świnoujście – szczecin bis zu 12,5 m auf der ganzen strec-
ke, so dass im seehafen szczecin schiffe bis einschließlich der handy-
max-klasse bedient werden können. 

Maßnahme 2. lösung der frage der nutzung bzw. lagerung des aushubs durch die 
festlegung der lagerplätze (lagerstätten für den aushub); geme-
inden: goleniów, międzyzdroje, nowe Warpno, stepnica, szczecin, 
świnoujście, Wolin.

Richtung 3. Entwicklung sonstiger Hafenstädte der Odermündung 

ZIEL 2. Konkurrenzfähige Erreichbarkeit der Hafenstädte der Odermündung – 
landseitig 

Richtung 1. Förderung und Entwicklung des Mitteleuropäischen Verkehrskorridors CETC-RO-
UTE 65.
(ausführliche Beschreibung der Maßnahme ist der Prioritätsachse 3.1 Der Mitteleuro-
päische Verkehrskorridor – ein Gebiet sozioökonomischer Entwicklung und der wichtige 
Verkehrskorridor) zu entnehmen

Maßnahme 1. schaffung von günstigen bedingungen für die entwicklung von festen 
intermodalen land- und seeverbindungen mit besonderer berück-
sichtigung der fähr- und ro ro-Verbindungen, mit denen skandina-
vische länder mit südeuropa auf dem gebiet des mitteleuropäischen 
Verkehrskorridors verbunden werden. 

Richtung 2. Sicherung der verkehrstechnischen Erreichbarkeit der Seehäfen der Odermündung 

Maßnahme 1. gewährleistung der Verbindung von seehäfen mit hinterland in der 
achse nord-süd durch den bau der schnellstraße s3 bis zur grenze 
zur tschechischen republik. 

Maßnahme 2. gewährleistung der erreichbarkeit der hafenstädte der odermün-
dung vom zentralpolen durch den umbau der landesstraße nr. 10. 
und deren umwandlung zur schnellstraße.

Maßnahme 3. bau der westlichen umfahrung von szczecin mit einer planfreien 
Verbindung der Wasserstraße świnoujście – szczecin, übergang 
święta – police samt einer Verbindung mit der autobahn a20 in 
deutschland. 
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Maßnahme 4. anpassung des seehafens in stępnica an die künftige bedienung des 
industrieparks in goleniów, davon auch der bau von straßen und/
oder schienenverbindungen. 

Maßnahme 5. sicherung der erreichbarkeit (per auto und per bahn) des seehafens 
in police. 

Maßnahme 6. ausbau der infrastruktur zur sicherung der erreichbarkeit des seeha-
fens in świnoujście per auto. 

Maßnahme 7. sicherung einer festen Verkehrsverbindung in świnoujście zwischen 
den inseln usedom und Wolin. 

Richtung 3. Verbesserung der Erreichbarkeit der Hafenstädte der Oder per Bahn. 

Maßnahme 1. modernisierung der internationalen eisenbahnlinie c-e59 auf der 
strecke Wrocław – zielona góra – szczecin zur erhöhung der be-
triebsgeschwindigkeit bis 120 km/h.

Maßnahme 2. modernisierung der internationalen eisenbahnlinie e59 auf der 
strecke Wrocław – poznań– szczecin zur erhöhung der maximalen 
betriebsgeschwindigkeit bis 200 km/h.

Maßnahme 3. modernisierung der eisenbahnlinie e59 auf der strecke dąbie – Wy-
soka kamieńska, zur erhöhung der betriebsgeschwindigkeit auf der 
strecke kamieńska – świnoujście bis mindestens 120 km/h.

Maßnahme 4. Verlagerung der Verladungen von gefahrgut für die chemiewerke 
und für den seehafen in police außerhalb der stadtgrenzen im zuge 
des baus der westlichen eisenbahnumfahrung von szczecin 

Maßnahme 5. Verbesserung der Verkehrsverbindungen zwischen szczecin und 
berlin. 

Richtung 4. Entwicklung der Verbindungen Binnenschiffverkehr 
(Die Maßnahme wurde im Einzelnen beschrieben bei der Prioritätsachse 3.8 Die Oder – 
der wichtigste Umweltkorridor und Verkehrsachse des Gebiets, Ziel 1. Wasserstraße der 
Oder – Kommunikationsachse des Grenzraums)

Maßnahme 1. modernisierung der Wasserstraße der oder bis zumindest iii. klasse, 
davon auf der strecke szczecin – kanal und oder-havel bis zur klas-
se iV –V. 

Maßnahme 2. bau eines binnenhafens in szczecin.

ZIEL 3. Gewährleistung von konkurrenzfähigen Bedingungen für den Güterum-
schlag in den Hafenstädten der Odermündung

Richtung 1. Ausbau und Modernisierung der Hafenanlagen 

Maßnahme 1. bau des Vorhafens in świnoujście und eines terminals zur rückver-
gasung von flüssigerdgas (lng). 

Bereits angefangene Investitionen: 
Bau des Vorhafen in Świnoujście und des LNG-Terminals. 

Maßnahme 2. einrichtung in szczecin eines terminals bzw. eines punktes zur be-
dienung von großen passagierschiffen.
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Maßnahme 3. modernisierung und umbau von terminalen zur bedienung von 
verschiedenen produktgruppen im seehafen szczecin. 

Maßnahme 4. ausbau des seehafens in police. 

3.3.  Die Grenzüberschreitende Metropolregion Szczecin – überregionales 
Entwicklungszentrum 

3.3.1 Grundlagen der Raumordnungspolitik 

3.3.1.1 Beschreibung des Gebiets für geplante Maßnahmen 
die grenzüberschreitende metropolregion szczecin liegt im süd-westlichen teil des ostseeraums und ist 
ein ballungsgebiet zwischen hamburg und der dreistadt. sowohl die polnische, als auch die deutsche sei-
te der grenzüberschreitenden metropolregion szczecin liegen außerhalb der wichtigsten bevölkerungs- 
und kapitalkonzentration in jeweiligen ländern. szczecin ist die am weitesten von Warschau gelegte 
hauptstadt der Woiwodschaft. zudem wird die stadt von gebieten umgeben, die stark von entvölkerung 
betroffen sind. 
aus diesem grund müssen szczecin und die ganze metropolregion chancen nützen, die sich aus der 
lage in einem breiteren räumlichen kontext des europäischen raums und des ostseeraums ergeben. so 
liegen drei wichtige Weltmetropolien – berlin, hamburg und die transnationale metropolregion Øresund 
(kopenhagen -malmö) viel näher der stadt als Warszawa. die Verbindungen szczecins mit dem europä-
ischen autobahnnetz, sowie die kürzeste polnische fährverbindung mit skandinavien haben zur folge, 
dass sich die metropolregion mit einer erheblich besseren verkehrstechnischen erreichbarkeit in bezug 
auf Westeuropa und skandinavien auszeichnet, als der rest des landes. die stadt ist das am nördlichsten 
gelegene entwicklungszentrum des grenzraums zwischen polen und deutschland und auch ein tor zu 
deutschland und skandinavien. 
aufgrund seiner lage kann szczecin insbesondere die rolle eines wichtigen nationalen zentrums über-
nehmen, das sich in zusammenarbeit mit ausländischen informations-, technologie-, innovationssys-
temen engagiert, sowie in kooperation im sozial – kulturellen bereich. dies gilt insbesondere für die 
zusammenarbeit mit berlin, hamburg und der metropolregion Øresund. Wobei die letztgenannte sich 
mittlerweile zu einem der innovativsten gebiete europas entwickelte. die lage der seehäfen sowie der 
häfen auf der Wasserstraße der oder bilden günstige Voraussetzungen für die entwicklung der logistik 
(über die Verkehrskorridore cetc-route 65 und Via hanseatica), sowie des tourismus. 
der Wirkungsbereich der stadt auf dem gebiet polens und deutschlands wird durch seine geographi-
sche lage bedingt. in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg haben sich zwei isolierte systeme auf polnischer 
und deutscher seite herauskristallisiert. danach versuchte man im deutschen grenzraum neue anzie-
hungszentren, mitunter auch ganz entfernte zu bilden. mit dem eu-beitritt polens und insbesondere mit 
dem späteren beitritt zum schengen-raum, eröffneten sich für szczecin und der ganzen metropolregion 
neue entwicklungsmöglichkeiten. die stadt ist leichter vom Westen als vom osten erreichbar. durch 
die Wiederherstellung der räumlichen kohärenz dieses gebiets können neue Qualitäten geschaffen wer-
den. damit werden auch potenziale und attraktivität der gebiete der odermündung erhöht, die im Wir-
kungsbereich von szczecin liegen und so der benachteiligung dieser gebiete auf beiden seiten der grenze 
entgegengewirkt. 
die metropolenregion szczecin und die umliegenden gemeinden zeichnen sich durch einen regen pen-
delverkehr aus. es handelt sich dabei um ein gebiet, in dem die bindungen zur großstadt stark und 
fest sind. dieser bereich umfasst vor allem polnische gemeinden, obwohl auch auf der deutschen seite 
der grenze ähnliche entwicklungen immer stärker beobachtet werden (polnische bürger ziehen in die 
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deutschen städte, es gibt einen pendelverkehr richtung szczecin). diese tendenzen sind immer auffälli-
ger. grund dafür sind entvölkerung und sinkende immobilienpreise. Wenn auch diese gebiete noch nicht 
vollständig integriert sind, kann schon heute gesagt werden, dass sie künftig die metropolenregion von 
szczecin bilden. 
die metropolenregion ist allerdings ein umfassender begriff. die stadt wirkt sich zwar nicht mehr direkt 
auf die ganze metropolenregion aus, allerdings sind die einflüsse immer noch sichtbar. aufgrund der 
umwelt- und infrastrukturellen Verflechtungen entwickelt die metropolenregion und die metropolestadt 
ein gemeinsames wirtschaftliches und soziales potenzial. sonstige bindungen zwischen der stadt und der 
region sind schwächer ausgeprägt und beziehen sich vor allem auf den verstärkten personenverkehr an 
Wochenenden und zu anderen gelegenheiten. die metropolenregion nimmt auch gewisse metropolen-
funktionen wahr. grundlage dafür bilden infrastrukturobjekte, unternehmerische tätigkeit in der re-
gion, sowie bestehende institutionen, nichtregierungsorganisationen, tourismusorte und touristische 
sehenswürdigkeiten von überregionaler bedeutung, die den stadteinwohnern zur Verfügung stehen. all 
dies schafft gemeinsame entwicklungsmöglichkeiten : für die stadt szczecin - durch die erhöhung des 
entwicklungspotenzials und für die ganze region – durch die übertragung von entwicklungsimpulsen, 
die von einer großstadt ausgehen. die metropolenregion szczecin umfasst gebiete auf beiden seiten der 
deutsch-polnischen grenze. 

3.3.1.2 Festlegungen in strategischen Dokumenten auf nationaler Ebene 
in der Landesstrategie der regionalen Entwicklung 2010-2020 werden die hauptstädte der Woiwod-
schaften als die wichtigsten entwicklungszentren betrachtet, die am meisten zur stärkung der Wettbe-
werbskraft der ganzen region beitragen. durch die entwicklung von starken städten mit modernen und 
konkurrenzfähigen unternehmen, zahlreichen arbeitsplätzen und einem vielfältigen bildungs- und kul-
turangebot kann die stellung einzelner regionen gestärkt und dadurch die positiven auswirkungen auf 
die ganze Woiwodschaft übertragen werden. die förderung der städtischen gebiete gehört zu wichtigsten 
aufgaben der regionalpolitik. starke städte spielen eine entscheidende rolle für die Wettbewerbsfähig-
keit der ganzen region im nationalen und internationalen Vergleich. die unterstützung des städtischen 
raums hat zur folge, dass die Wettbewerbskraft der ganzen region gestärkt, ihre internationale und nati-
onale bedeutung gesteigert und das ansiedlungsnetz der region insgesamt gefördert wird. 
zu strategischen herausforderungen laut der landesstrategie der regionalen entwicklung (ksrr) gehört 
„eine bessere nutzung des potenzials der wichtigsten städtischen räume zur förderung von Wachstum 
und beschäftigung sowie unterstützung der entwicklung auf sonstigen gebieten”. 
die wichtigsten städte der region, davon insbesondere die hauptstädte der Woiwodschaften, sollen die 
rolle von zentren der wirtschaftlichen, sozialen, wissenschaftlichen, kulturellen, touristischen und insti-
tutionellen zusammenarbeit übernehmen. infolge der entwicklung und förderung von metropolenfunk-
tionen sind positive auswirkungen auf die entwicklung der ganzen region zu erwarten. 
in der konzeption der räumlichen entwicklung des landes 2030 wird szczecin als eine stadt mit grundle-
gender bedeutung für die siedlungsstruktur des landes bezeichnet. in den studien zur raumordnungspo-
litik der eu wird zudem szczecin als das sog. mega (mit anderen 72 wichtigsten städtischen gebieten in 
der europäischen union) bezeichnet. Wegen eines unvollständigen funktionalprofils und der begrenzten 
bevölkerungs- und marktpotenziale wird die stadt allerdings nicht als möglicher konkurrent für andere 
metropolen gesehen. außer Warszawa und dreistadt befindet sich nur in szczecin sitz einer internationa-
len organisation (nato). die stadt verfügt auch über einen flughafen, der das nationale flughafennetz 
ergänzt. szczecin ist schließlich die wichtigste metropole des Westpolens und des mittelpommern. es 
entstehen derzeit auch zahlreiche Verflechtungen der stadt mit berlin, kopenhagen, schonen und stock-
holm. diese sind allerdings vorerst relativ schwach und werden nicht vollständig genutzt. 
laut methodologie der kpzk 2030 wurde der funktionale raum um szczecin als metropolenregion be-
zeichnet. in der kpzk wird zudem festgestellt, dass szczecin allmählich seine stellung als eine wichtige 
transitstadt verliert. auch einige Wirtschaftsbranchen, wie etwa bauschiffindustrie, spielen eine immer 
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geringere rolle. das ganze gebiet zeichnet sich durch eine geringe bevölkerungsdichte aus. auch eine 
fehlende funktionelle integration des siedlungsnetzes ist auffällig. Weitere merkmale des gebiets sind 
fortschreitende entvölkerung, strukturbedingte arbeitslosigkeit, sowie eine schwache Wirtschafts- und 
investitionstätigkeit. szczecin und sein funktionaler raum weisen zudem schwache Verkehrsverbindun-
gen mit anderen wichtigen hauptstädten der Woiwodschaften aus. infolge der umsetzung des mehrjähri-
gen programms für bau von landesstraßen hat sich die lage allerdings allmählich verbessert (u.a. fertig-
stellung der landesstraße s3 auf der strecke szczecin-gorzów Wielkopolski). eines der weiteren ziele der 
kpzk 2030 ist die schaffung des schnellstraßennetzes zur gewährleistung von Verkehrsverbindungen 
zwischen wichtigsten städten. 
in der kpzk 2030 wird zudem auf die erforderliche modernisierung der Wasserstraße der oder hinge-
wiesen. prioritätsaufgabe in bezug auf den seeverkehr ist dagegen die Verbesserung der erreichbarkeit 
von seehäfen.

3.3.1.3 Festlegungen in strategischen Dokumenten auf woiwodchaftlichen Ebene 
In dem Raumbewirtschaftungsplan für die Woiwodschaft Zachodniopomorskie wird szczecin als die größ-
te stadt der Woiwodschaft bezeichnet, die samt umliegenden gemeinden eine agglomeration und eine 
potenzielle grenzüberschreitende metropolenregion bilden kann (funktionaler raum szczecin - sof). 
zu den wichtigsten aufgaben der regionalpolitik gehört die entwicklung der metropolenfunktionen von 
szczecin. eines der strategischen ziele der sof ist zudem die bedeutungssteigerung des gebiets und 
stärkung seiner Wettbewerbsfähigkeit im nationalen und internationalen Vergleich. dazu sollen unmit-
telbare ziele verfolgt werden, wie etwa entwicklung der wissensbasierten Wirtschaft und der innovation 
(Wissenschaftlich-technologische parks, hochschulen, cluster), entwicklung der metropolenfunktio-
nen (intermodaler Verkehrsknoten, förderung von Veranstaltungen von überregionaler bedeutung, ge-
meinsame förderung des regionalen potenzials), Verbesserung der lebensqualität im funktionalen raum 
(einrichtung eines kohärenten personenverkehrssystems, ordnung der räumlichen struktur des sof, be-
reitstellung von attraktiven öffentlichen bereichen). 
ziel 3.3.12. lautet: „metropolisierung des funktionellen raums szczecin.” das ziel soll durch umsetzung 
von folgenden maßnahmen erreicht werden: schutz und erhaltung der umweltressourcen und der land-
schaft des sof, schutz und entwicklung der kulturlandschaft, schaffung und förderung der metropolen-
funktionen von szczecin und der städtischen funktionen des sof, Verbesserung des lebensstandards der 
bevölkerung, stärkung des gebiets als eines Wachstumszentrums, stärkung von internen und externen 
Verkehrsverbindungen, einrichtung im funktionalen raum szczecin effizienter infrastruktursysteme im 
bereich energie- Wasser- und abfallwirtschaft. 
außer der genannten maßnahmen zum ziel 3.3.12. sieht der raumbewirtschaftungsplan noch weitere 
bestimmungen in bezug auf sof vor. es handelt sich dabei um: förderung und entwicklung des mit-
teleuropäischen Verkehrskorridors cets-route65, förderung der externen Verflechtungen szczecins, 
integrierte raumplanung im ballungsraum unter berücksichtigung des öffentlichen nahverkehrs, allge-
meine Verbesserung der lebensqualität und des zugangs zur infrastruktur (bau neuer kindergärten und 
schulen, sanierung des Wohnungsbestands), Verbesserung der tourismusinfrastruktur (bau eines ter-
minals zur bedienung von passagierschiffen in szczecin, ausbau der tourismusinfrastruktur entlang der 
küsten), Verbesserung der Verkehrsverbindungen szczecins (westliche bahn- und straßenumfahrung der 
stadt, modernisierung und Vertiefung der fahrrinne świnoujście-szczecin, modernisierung des Wasser-
knotenpunktes von szczecin). 
aus der sozioökonomischen diagnose, die der entwicklungsstrategie der Woiwodschaft zachodniopo-
morskie zu entnehmen ist, ergibt sich, dass szczecin die größte und zugleich die bedeutendste metropole 
der Woiwodschaft mit einem erheblichen Wirtschaftspotenzial ist. in der stadt lebt zur zeit rund 24% 
der einwohner der region. in der genannten entwicklungsstrategie wird empfohlen, planungsstudien für 
funktionale räume zu erstellen, davon auch für die metropolregion szczecin. 
rechtrahmen für die entwicklung der metropolenfunktionen von szczecin sind bestimmungen des 
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gesetzes über die rechtsordnung der metropolregionen, die landesstrategie der regionalen entwicklung, 
die Konzeption der räumlichen Entwicklung des Landes 2030 sowie der aktualisierte raumbewirtschaf-
tungsplan der Woiwodschaft. 
bei dem ziel nr.3 „stärkung der räumlichem Wettbewerbsfähigkeit der region” wird festgestellt, dass die 
entwicklung der funktionen der metropolregion szczecin eine der wichtigsten Voraussetzungen für die 
entwicklung der Woiwodschaft darstellt. dort wurde auch das richtungsziel 3.1 „entwicklung der metro-
polenfunktionen von szczecin” formuliert. unter maßnahmen, die zur erreichung des ziels beitragen sol-
len, wurden u.a. folgende genannt: durchführung von gemeinsamen investitionsvorhaben, einrichtung 
eines kooperationsnetzes zwischen selbstverwaltungsorganen auf dem gebiet des som, ausbau und er-
weiterung von dienstleistungen im bereich der bildung, Wissenschaft, kultur, gesundheit, Verwaltung 
und öffentlicher leistungen in gemeinden, die auf dem gebiet des som liegen, sowie die einbindung der 
metropolenregion in das internationale kooperationsnetz mit anderen europäischen metropolen (insbe-
sondere im ostseeraum) und Verbesserung der Verkehrs- und kommunikationssysteme auf dem gebiet 
des som, davon der bau der westlichen straßenumfahrung von szczecin. die zusammenarbeit zwischen 
jeweiligen gemeinden ist darauf angelegt, überlappungen von bestimmten infrastrukturellen und sozia-
len funktionen zu vermeiden. 
im kapitel 5 sind die umsetzungsinstrumente behandelt. dazu gehört Regionales Operationelles Pro-
gramm für die Woiwodschaft Zachodniopomorskie. darin wird u.a. die 6. prioritätsachse „entwicklung der 
metropolenfunktionen“ erörtert. 

3.3.1.4 Entwicklungspotenziale – und Hindernisse

Entwicklungspotenziale Entwicklungshemmnisse
•	die lage und das Verkehrssystem des funktionel-

len raums szczecin schaffen günstige bedingun-
gen für die aufnahme einer engen zusamme-
narbeit mit regionen um berlin, hamburg und 
der region freund; szczecin kann eine rolle des 
wichtigsten landeszentrums übernehmen und 
sich in eine enge kooperation im rahmen der 
ausländischen informations-, technologie-, in-
novations- und kultursysteme engagieren, 

•	 ein gut ausgebautes bahnnetz, wobei dieses zu-
gleich schwach genutzt wird. dies gilt insbeson-
dere für den öffentlichen nahverkehr. 

•	potenziale des grenzüberschreitenden touri-
smus, davon das stettiner haff, die ostsee und 
unteres odertal 

•	 gute straßen- und binnenwasserverbindungen 
mit Westeuropa, 

•	 große seehäfen an der odermündung, die mögli-
cherweise zu knotenpunkten der „ostseeauto-
bahn“ mit hinterland im deutsch – polnischen 
raum werden können. dabei handelt es ich vor 
allem um gebiete entlang des Verkehrskorridors 
cetc-route 65 und die großstadt berlin;

•	 schwache Verkehrsverbindungen mit zentral- 
und südpolen, 

•	 relativ schwache ausnutzung der touristischen 
potenziale des funktionellen raums szczecin. 
dies gilt insbesondere für das stettiner haff und 
die seen. 

•	randlage gegenüber den zentralen teilen polens, 
in denen starke integrationsprozesse beobachtet 
werden, 

•	 schwache ausnutzung des Wasser-, binnenwas-
ser- und seeverkehrs, 

•	 ineffizientes netz der ausfallstraßen von szcze-
cin, insbesondere in richtung süden (landes-
straße s3, knoten klucz) und Westen;
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3.3.2 Ziele und Leitlinien der Raumordnungspolitik 

ZIEL 1. Szczecin ist das am nördlichsten gelegene Entwicklungszentrum des Gren-
zraums zwischen Polen und Deutschland und ein Tor zu Deutschland und 
Skandinavien

Richtung 1. Förderung der Verflechtungen Szczecins im Netz der Metropolen:

•	 innerstaatliche Verflechtungen – bedeutungssteigerung der stadt im Westpolen als 
das nördliche entwicklungszentrum und tor zum Wachstumsgebiet Wrocław – 
lgom – zielona góra – gorzów Wlkp. – szczecin, 

•	 externe Verflechtungen mit berlin und den städten im ostseeraum, vor allem mit 
dem metropolenregion Øresund und hamburg, 

•	Verstärkung der Verflechtungen mit zentralpolen und der dreistadt. 

Maßnahme 1. förderung der Verflechtungen von szczecin und świnoujście mit dem 
hinterland, dh. mit dem deutsch – polnischen grenzraum (cetc-
-route 65 und Verbindungen mit berlin). 

Maßnahme 2. Vertiefung der zusammenarbeit mit berlin und hamburg. 

Maßnahme 3. errichtung in szczecin eines forschungsinstituts (nordinstitut), das 
sich mit skandinavistik, meerwirtschaft und zusammenarbeit im 
ostseeraum beschäftigen kann.

Richtung 2. Entwicklung der innovativen Wirtschaft. 

Maßnahme 1. errichtung eines forschungs- und umsetzungszentrums für meeres- 
und hochseetechnik. 

Maßnahme 2. revitalisierung der schiffbauindustrie in szczecin. 

Maßnahme 3. entwicklung von Wissenschafts- und technologieparks

Bereits angefangene Investitionen:

•	bau des technoparks pomerania. 

ZIEL 2. Intermodaler Verkehrsknoten der Metropolenregion Szczecin – Logistikzentrum 
der Metropole

Richtung 1. Modernisierung des Schienenverkehrs. 

Maßnahme 1. modernisierung der eisenbahnlinien zur erhöhung ihrer betriebsge-
schwindigkeit, davon insbesondere: 

•	der strecke szczecin – poznań – Wrocław (e59), bau der hochge-
schwindigkeitsstrecke, 

•	 szczecin – gdańsk bis zur betriebsgeschwindigkeit von 120 km-h, 

•	bau des zweiten gleises und elektrifizierung der eisenbahnlinie 
szczecin – berlin (auf der strecke passow – szczecin). 

Bereits angefangene Investitionen:

•	modernisierung der eisenbahnlinie świnoujście – szczecin – zielo-
na góra – Wrocław (c-e59) zur erhöhung der betriebsgeschwindig-
keit bis mindestens 120 km/h. 
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Maßnahme 2. entwicklung der eisenbahnverbindungen zwischen szczecin und der 
ostseeküste; Verlängerung der eisenbahnlinie nr. 407 (Wysoka ka-
mieńska – kamień pomorski) bis dziwnówek mit möglicher weiterer 
Verlängerung entlang der küste bis rewal.

Maßnahme 3. erwägung eines möglichen baus der eisenbahnverbindung szcze-
cin – berlin über gryfino und schwedt, mit dem eventuellen bau der 
strecke von schwedt bis zur eisenbahnlinie nr. 273. 

Richtung 2. Verbesserung der verkehrstechnischen Erreichbarkeit in der Metropolenregion – 
Verbesserung der Verbindungen Szczecins mit externen Verkehrssystemen.

Maßnahme 1. bau der westlichen straßenumfahrung von szczecin als des teil der 
route Via hanseatica, davon bau der ausfallstraßen.

Maßnahme 2. bau einer neuen Verkehrsverbindung zwischen autostrada po-
znańska (von der brücke in regalica) bis zur autobahn a6 (knoten 
morwowa). 

Maßnahme 3. bau von umfahrungen przecław und Warzymice; anbindung der 
autobahn a6 mit der landesstraße 13 (endgültiger umweltbescheid 
vom 6. dezember 2012, eine frist für die fertigstellung der bauarbe-
iten steht noch nicht fest).

Bereits angefangene Investitionen:

•	umbau der strugastraße.

Richtung 3. Bedeutungssteigerung des Seeverkehrs auf der Basis der Hafenstädte der Odermün-
dung. 

Maßnahme 1. Verbesserung der Verkehrsverbindungen der seehäfen an der oder 
mit dem hinterland – Westpolen und großstadt berlin.

Maßnahme 2. ausbau der potenziale der meereswirtschaft durch seehäfen, davon: 
•	modernisierung der fahrrinnen in richtung świnoujście zur er-

möglichung der fahrt von schiffen mit einem tiefgang bis zu 15,0 m 
•	modernisierung der fahrrinne świnoujście – szczecin, so dass im 

seehafen szczecin schiffe bis einschließlich der handymax-klasse 
bedient werden können; Vertiefung der fahrrinne bis zu 12,5 m, so-
wie deren Verbreitung und anpassung, 

•	einrichtung in szczecin eines terminals bzw. eines punktes zur 
bedienung von großen passagierschiffen, sowie Verbesserung der 
anlagen zur bedienung der passagierschiffe im binnenverkehr, in-
tegrierung der infrastruktur mit dem bahnhof, 

•	umstrukturierung von häfen und fischereischutzhäfen mit dem 
ziel, touristische dienstleistungen zu bieten (dies gilt insbesondere 
für die häfen am stettiner haff), 

•	Verbesserung der landseitigen erreichbarkeit der häfen, ausbau 
und modernisierung der suprastruktur der häfen; entwicklung von 
industrie, logistik-, Vertrieb- und handelfunktionen der häfen, 

•	entwicklung des seehafens in police.
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Bereits angefangene Investitionen:
•	bau des Vorhafens in świnoujście, 
•	ausbau des seehafens in szczecin (containerbasis, umlade anlagen 

für see- und binnenverkehr, logistikzentrum) 

3.4.  Funktionaler Raum Wrocław – überregionales Zentrum für 
sozioökonomische Entwicklung und Innovationstransfer

3.4.1 Grundlagen der Raumordnungspolitik 

3.4.1.1 Beschreibung des Gebiets für geplante Maßnahmen 
bei dem funktionalen raum Wrocław handelt es sich um eine spezielle subregion mit merkmalen einer 
metropolenregion, die eine schnelle wirtschaftliche entwicklung erlebt. die genannte sozioökonomische 
entwicklung ist sowohl landesweit als im Vergleich zu anderen städten der Woiwodschaft sehr stark. 
die wichtigste stadt des funktionellen raums ist Wrocław. in der stadt wohnt rund 22% der bevölke-
rung niederschlesiens. zudem arbeitet in Wrocław ca. 31% aller berufstätigen. der Wirkungs- und Ver-
flechtungsbereich der stadt umfasst städtische und ländliche gebiete in folgenden landkreisen: średzki, 
wołowski, trzebnicki, oleśnicki, oławski, strzeliński und wrocławski. bisherige Versuche, die grenzen des 
funktionellen raums Wrocław zu bestimmen, ergaben (mit nur geringfügigen unterschieden in bezug 
auf die räumliche ausdehnung), dass sich dabei um ein ballungsgebiet, eine metropoleregion bzw. um 
ein gebiet der gezielten zusammenarbeit im rahmen der tätigkeit der agentur für die entwicklung des 
ballungsgebiet Wrocław handelt. 
zu wichtigsten problemen des funktionellen raums Wrocław gehört ein starker investitionsdruck sowie 
eine relativ schwache erreichbarkeit des regionalen kernzentrums. folgen sind fortschreitende stadtent-
wicklung und unkontrollierte bebauung rund um die Wrocław. dies führt einerseits zu gefahren für die 
gesetzlich geschützte umwelt. andererseits gewinnen privatfahrzeuge im privatverkehr immer wieder an 
bedeutung, was sich wiederum in überlastung der Verkehrswege niederschlägt. der genannte investiti-
onsdruck hat auch zur folge, dass die hochwassergefahr wegen der bebauung der flusstäler steigt. dies 
ist in einem so intensiv bewirtschafteten gebiet besonders gefährlich. starke wirtschaftliche entwicklung 
führt schließlich dazu, dass im funktionellen raum Wrocław ein relativ hoher Wasserverbrauch, sowie 
erhebliche energie- und kraftstoffnachfrage im Vergleich zu sonstiger region beobachtet wird. 

3.4.1.2 Festlegungen in strategischen Dokumenten auf nationaler Ebene
ziele und entwicklungsrichtungen nach der Landesstrategie der regionalen Entwicklung 2010-2020 
Strategisches Ziel: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in Regionen. 
richtung: stärkung der metropolenfunktionen der größten städte des landes (davon Wrocław). 
kernziel der genannten leitlinie ist die förderung von entwicklungsfaktoren, welche für die Wettbe-
werbskraft der städte ausschlaggebend sind und folgende schwerpunkte umfassen: 
•	 entwicklung von infrastrukturellen und institutionellen Verflechtungen zwischen einzelner städten, 

die knotenpunkte des internationalen und nationalen netzwerkes bilden, 
•	 stärkung der metropolenfunktionen im bereich Wirtschaft, Wissenschaft und kultur, sowie stärkung 

der akademischen bildungseinrichtungen, welche Voraussetzungen für die wissensbasierte Wirt-
schaft schaffen, 

•	 förderung der lösungen, mit denen metropolenregionen im bereich der raumbewirtschaftung, des 
multimodalen öffentlichen nahverkehrs und kommunaler dienstleistungen integriert werden. 
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ziele und leitlinien der entwicklung nach der Konzeption der räumlichen Entwicklung des Landes 2030

ziel:  steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der wichtigsten polnischen städte im europäischen Vergleich. 
hierzu ist die funktionale integration des gebiets geplant bei gleichzeitiger beibehaltung der poly-
zentrischen siedlungsstruktur, die sich positiv auf die kohärenz des ganzen gebiets auswirkt.

richtungen:
•	 förderung der metropolenfunktionen der wichtigsten städten, 
•	 stärkung von funktionellen Verflechtungen zwischen den wichtigsten knotenpunkten der siedlungs-

struktur auf nationaler und internationaler ebene, 
•	 integration von wichtigsten funktionellen räumen in ländlichen gebieten. 

3.4.1.3 Festlegungen in strategischen Dokumenten auf woiwodchaftlichen Ebene 
laut Entwicklungsstrategie der Woiwodschaft Dolnośląskie 2020 zeichnet sich der integrationsgebiet 
Wrocław durch ein hohes bildungs- und forschungspotenzial aus, davon auch in bezug auf innovationen. 
makrobereich: entwicklung der städtischen und ländlichen gebiete (maßnahmenpaket zur stärkung der 
knotenfunktion und revitalisierung der städtischen gebiete). 
prioritätsaufgaben:
•	 stärkung der knotenfunktion der metropolenregion und der regionalen und subregionalen siedlung-

szentren, die eine sozioökonomische entwicklung vorantreiben. 
•	 koordinierung der maßnahmen in bezug auf funktionelle städtische räume, die sowohl städte, als 

auch die mit ihnen funktionell verbundenen ländlichen räume umfassen. 
•	 Vorhaben:
•	 erarbeitung einer entwicklungsstrategie und der raumbewirtschaftungspläne für städtische funktio-

nelle räume, davon auch für die metropolenregion Wrocław und regionale zentren.

Änderung des Raumbewirtschaftungsplans der Woiwodschaft Dolnośląskie. 

ziel des raumbewirtschaftungsplans ist eine harmonische, integrierte räumliche und sozioökonomische 
entwicklung sowie integration des funktionellen (metropolen)raums Wrocław als eines wichtigsten kno-
tenpunkts der siedlungsstruktur in der Woiwodschaft dolnośląskie. 
im folgenden werden richtungen im rahmen der raumbewirtschaftung dargestellt, sowie maßnahmen, 
die in jeweiligen bereichen zu deren umsetzung dienen:

Richtungen Maßnahmen

Natur- und Landschaftsressourcen 

•	ausbau und stärkung des regionalen systems 
der naturschutzgebiete und seine einbeziehung 
in nationale und europäische systeme.

•	einrichtung eines landschaftsparks im tal der 
flüsse oder und oława. 

•	erarbeitung eines konzeptes für ein integrier-
tes system der grünanlagen im rahmen des 
„grünen rings” um Wrocław. 

Kulturressourcen 

•	 schutz, sanierung und bessere nutzung von hi-
storischen gebäudekomplexen

•	exposition und zugänglichmachen von archäo-
logischen stätten mit erhaltenen landschafts-
formen - alte burgen von Wrocław in ostrów 
tumski sowie in sołtysowice, pawłowice, Wi-
dawa, osobowice, pracze odrzańskie, marszo-
wice, mokra, leśna, złotniki, ratyń (die stadt 
Wrocław).
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Richtungen Maßnahmen
Stand der Umwelt 

•	erhaltung und schonende nutzung der boden-
ressourcen. 

•	Verhinderung der nutzung von besten böden 
für nichtlandwirtschaftliche zwecke – ländliche 
gebiete mit böden der bonitätsklasse i-iii

•	Verbesserung der luftqualität •	erarbeitung von plänen zum schutz der luft auf 
gebieten, auf denen die überschreitungen der 
ziel- und grenzwerte der schadstoffe verzeich-
net werden – ballungsgebiet Wrocław

Ansiedlungsstruktur 

•	 stärkung der metropolenfunktionen von Wro-
cław und entwicklung des funktionellen (me-
tropolen)raums Wrocław. 

•	revitalisierung der entwertenden Wohn-, pro-
duktions- und dienstleistungsgebäude sowie 
der freizeit-und tourismusinfrastruktur im in-
vestitionsgebiet. 

•	einrichtung von neuen Wohngebäudekomple-
xen sowie produktions- und dienstleistungsge-
bäuden in der nähe der bestehenden bebauung, 
mit dem zugang zu öffentlichen Verkehrsmit-
teln. 

•	ausbau der naturschutzgebiete und der grünan-
lagen bei gleichzeitiger aufrechterhaltung einer 
möglichst hohen anzahl der naturgebieten. 

•	ausbau des netzes von internen Verkehrsver-
bindungen.

•	ausbaus eines integrierten systems des öffentli-
chen nahverkehrs zur gewährleistung der Ver-
bindungen Wrocławs mit den wichtigsten zen-
tren für nachhaltige entwicklung in der region. 

•	 stärkung der regionalen entwicklung durch die 
aktivierung der zentren für nachhaltige en-
twicklung. 

•	ausbau von wichtigsten gebäuden im bereich 
hochschulwesen, kultur, sport, tourismus, in-
frastruktur für forschung und entwicklung so-
wie messe- und ausstellungsinfrastruktur.

Straßenverkehr 

•	einrichtung eines räumlich kohärenten systems 
von Verkehrsverbindungen innerhalb und zwi-
schen jeweiligen Wachstumsgebieten 

•	einrichtung eines effizienten systems von stra-
ßenverbindungen im funktionalen raum Wro-
cław im zuge des baus bzw. der modernisierung 
der Verkehrsstraßen, davon insbesondere: au-
tobahnumfahrung von Wrocław; Verbindung 
zwischen der autobahn a4 und der schnellstra-
ße s8; auf der strecke oława – oleśnica sowie 
Verbindung zwischen der autobahn a4 und der 
schnellstraße s5.
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Richtungen Maßnahmen
Schienenverkehr 

•	einrichtung eines effizienten systems von eisen-
bahnverbindungen. 

•	eisenbahnverbindungen von grundlegender 
bedeutung: dolnośląska kolej dojazdowa / 
agglomeration – eisenbahn; bau einer Verbin-
dung mit dem flughafen in Wrocław; bau einer 
eisenbahnumfahrung von Wrocław. 

Flugverkehr

•	 stärkung des flugverkehrs. •	ausbau und modernisierung des wichtigsten 
flughafens der region - Wrocław strachowice.

Wasserverkehr 

•	umsetzung eines modernen hochwasserma-
nagementsystems durch die organisation und 
koordinierung des direkten und indirekten ho-
chwasserschutzes.

•	modernisierung des Wasserknotenpunktes von 
Wrocław im zuge des baus bzw. des umbaus 
von deichen, der steigerung der kapazität und 
des umbaus von brücken (neue spannweiten). 

3.4.1.4 Entwicklungspotenziale – und Hindernisse

Entwicklungspotenziale Entwicklungshemmnisse
•	wichtiger hochschul- und forschungsstandort mit 

einem großen forschungspotenzial, 
•	Verfügbarkeit von hochqualifizierten arbeit-

skräften, 
•	zahlreiche straßen- und eisenbahnverbindungen 

von internationaler bedeutung (paneuropäischer 
Verkehrskorridor iii berlin/dresden - Wrocław – 
– katowice – kraków – przemyśl – lemberg- kiew, 
Verkehrsnetze im rahmen des transeuropäischen 
Verkehrsnetzes ten-t),

•	 günstige lage zwischen wichtigsten Verkehrsk-
noten, wie etwa: berlin, dresden, prag, brünn, 
ostrava, katowice, Warszawa, poznań, sowie eine 
zentrale lage gegenüber den wichtigsten mitteleu-
ropäischen hauptstädten (berlin, prag, Warszawa), 
wodurch die Vorteile des standortes genutzt wer-
den können. 

•	umsatz von maßnahmen zur sicherung der ef-
fizienz des straßenverkehrsnetzes (u.a. autobah-
numfahrung von szczecin), 

•	 erhebliche wirtschaftliche aktivität der bevölke-
rung im funktionellen raum Wrocław, was sich in 
der stetig steigenden anzahl der neuen unterneh-
men niederschlägt, 

•	hohe investitionsattraktivität in der subregion 
Wrocław (4. stelle landesweit), vor allem für au-
sländische unternehmen, 

•	 steigender anteil der arbeitslosen mit hoch-
schulabschluss an der gesamtzahl der arbe-
itslosen, 

•	ungleichgewicht zwischen angebot und na-
chfrage nach sozialleistungen (insbesondere 
im bereich der kinderbetreuung und der me-
dizinischen dienstleistungen). 

•	unzureichende organisatorische und techni-
sche kompetenzen einiger gemeinden in bez-
ug auf die nutzung der eu-gelder

•	 fortschreitende suburbanisierung im städti-
schen umfeld, was zu umwelt-, sozial- und 
Verkehrskonflikten führt, 

•	bürgergesellschaft ist noch nicht ausreichend 
entwickelt, 

•	negative demografische und soziale entwic-
klungen, insbesondere eine geringe geburten-
rate und alterung der gesellschaft, 

•	Verzögerungen bei der umsetzung von intra-
strukturinvestitionen. grund dafür ist geld-
mangel. 

•	Verkehrszunahme auf landes- und Woiwod-
schaftsstraßen, 

•	 schlechter technischer zustand der landkre-
isstraßen
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Entwicklungspotenziale Entwicklungshemmnisse
•	hohe ansammlung von gewerbe- und innovation-

szentren (zentren für technologietransfer, grün-
derzentren, industrie- und technologieparks), 

•	umsetzung von maßnahmen zur schaffung einer 
wettbewerbsfähigen wissensbasierten Wirtschaft 
(zentrum eit+),

•	 initiativen zur schaffung neuer formen der zu-
sammenarbeit zwischen unternehmen, nach dem 
Vorbild der in der eu erfolgreichen clusterverbin-
dungen, 

•	gebiete, in denen geschäftstätigkeit unter Vorzugs-
bedingungen ausgeübt werden kann. diese sind für 
investoren besonders attraktiv. 

•	nähe zur tschechisch – polnischen und deutsch 
– polnischen grenze, was einen regen ausländer-
-einreiseverkehr zur folge hat; 

•	potenzial des grenzüberschreitenden tourismus 
(odertal) sowie touristische stätten von internatio-
naler bedeutung (unesco – kulturerbe, ramsar-
-gebiete „stawy milickie” im tal des flusses bary-
cza), 

•	 gut entwickelte basis von erstklassigen hotel- und 
gastronomiediensten sowie sport- und freizeitan-
lagen und konferenzräumen, 

•	 zyklische internationale sport-, ausstellungs- und 
kulturveranstaltungen

•	mangel an einer nachhaltigen politik in bezug 
auf den öffentlichen nahverkehr (keine abs-
timmung der Verkehrsverbindungen und eine 
zu geringe anzahl der fahrten), 

•	 immer noch sind traditionelle industriezwe-
igen mehr verbreitet als industriebranchen, 
bei denen neue technologien eingesetzt wer-
den, 

•	mangel an investitionen im bereich forschung 
und entwicklung, 

•	rückgang der zahl der beschäftigten im bere-
ich forschung und entwicklung, 

•	unzureichende verkehrstechnische erreich-
barkeit zwischen der metropolenregion Wro-
cław und sonstigen regionalzentren, 

•	mangel an einer nachhaltigen raumordnung-
spolitik der gemeinden – ein zu großer anteil 
von flächen, die in planwerken als gebiete für 
die wirtschaftliche nutzung ausgewiesen sind, 

•	es mangelt an ausreichenden anlagen für 
tägliche und Wochenend-freizeitaktivitäten 
der einwohner;

•	auf touristisch attraktiven gebieten mangelt 
es oft an erforderlicher tourismusinfrastruk-
tur bzw. ist die bestehende infrastruktur nicht 
ausreichend. dies gilt insbesondere für das 
odertal, 

•	 inkohärentes netz von touristischen routen, 
•	  die meisten beherbergungsbetriebe, sport- 

und freizeitanlagen, sowie konferenz- und 
ausstellungsräumen befinden sich in Wro-
cław, 

•	 schlechte Verkehrsverbindungen mit anderen 
teilen polens, 

•	für den fremdenverkehrs ist die verkehr-
stechnische erreichbarkeit des sudetengebir-
ges nicht ausreichend, 

•	zusammenarbeit zwischen den Vertretern der 
fremdenverkehrswirtschaft ist nicht effizient, 

•	es gibt kein konzept für die entwicklung der 
tourismus- und freizeitwirtschaft in dem 
ganzen funktionellen raum Wrocław;
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3.4.2 Ziele und Leitlinien der Raumordnungspolitik 

ZIEL 1. Die Metropolenregion Wrocław als Bindeglied zwischen nationalen und eu-
ropäischen Verbindungen in Nord-Süd und Ost-West-Richtung

Richtung 1. Stärkung der verkehrstechnischen Erreichbarkeit des Ballungsgebiets Wrocław auf 
nationaler und internationaler Ebene. 

Maßnahme 1. ausführung eines multimodalen Verkehrskorridors Wrocław – Łódź 
– Warszawa.

Bereits angefangene Investitionen:
•	fertigstellung der schnellstraße s8 Wrocław – Warszawa (im bau) ) 

(bis 2020), 
•	bau der hochgeschwindigkeitsstrecke Wrocław – poznań – Łódź – 

Warszawa (nach 2020). 

Maßnahme 2. Verbesserung der eisenbahn, straßen- und flugverkehrsverbindun-
gen mit berlin, davon: 
•	umbau der autobahn a4 auf der strecke krzyżowa – Wrocław (bau 

eines seitenstreifens)

Bereits angefangene Investitionen:
•	bau der autobahn a18 olszyna – golnice (umbau der südlichen 

fahrstreifen) (bis 2020), 
•	modernisierung der eisenbahnlinie e30 auf der strecke Wrocław – 

legnica ––Węgliniec – bielawa dolna, sowie modernisierung der 
eisenbahnlinie nr. 275 auf der strecke legnica – gubin (bis 2020 / 
nach 2020), 

•	modernisierung der eisenbahnlinie e30, 2. etappe. pilotanwendung 
von ertms/etcs und ertms/gsmr in polen auf der strecke le-
gnica – Węgliniec – bielawa dolna (2010 – 2014),

•	erhöhung der anzahl der flüge vom flughafen Wrocław nach flu-
ghafen ber in berlin durch die entlastung des süd-östlichen teils 
polens (bis 2020), wobei der flughafen in Wrocław die interkonti-
nentalen flugverbindungen ergänzen soll, 

Maßnahme 3. einrichtung von schnellen straßen- und eisenbahnverbindungen mit 
prag.

Bereits angefangene Investitionen: (po 2020 r.)
•	bau der der schnellstraße s8 Wrocław – schnellstraße s 3 (r11 und 

d11 auf dem gebiet der tschechischen republik), 
•	bau der hochgeschwindigkeitsstrecke Wrocław – prag. 

Maßnahme 4. einrichtung von schnellen Verbindungen im Verkehrskorridor: po-
znań – Wrocław – brünn – Wien. 

Bereits angefangene Investitionen:

•	bau der schnellstraße s5 Wrocław – kłodzko – boboszów (staats-
grenze) (r43/d2 auf dem gebiet der tschechischen republik) (nach 
2020), 
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•	modernisierung der eisenbahnlinie c59/2 auf der strecke Wrocław 
– międzylesie (staatsgrenze) – Vorbereitung einer Vorprojekt – do-
kumentation (bis 2020). 

Maßnahme 5. stärkung der Verkehrsverbindungen mit szczecin und wichtigsten 
städten im südlichen skandinavien.

Bereits angefangene Investitionen:
•	bau der schnellstraße s3 legnica – szczecin (teilweise im bau) (bis 

2020), 
•	modernisierung der eisenbahnlinie c-e59 auf der strecke Wrocław 

– szczecin – Vorbereitung einer Vorprojekt – dokumentation (2004 
– 2010)

•	modernisierung der eisenbahnlinie c59/2 auf der strecke Wrocław 
– międzylesie Vorbereitung einer Vorprojekt – dokumentation(2005 
– 2010)

•	modernisierung der eisenbahnlinie nr. 273 auf der strecke głogów 
– zielona góra – rzepin – dolna odra (2009 – 2016)

•	modernisierung der eisenbahnlinie nr. 273 auf der strecke dolna 
odra – szczecin podjuchy (2011 – 2014)

Richtung 2. Stärkung von wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und Investitionsverflechtungen 
Wrocławs mit mitteleuropäischen Metropolen in Anlehnung an die strategischen 
Lage der Stadt in der Dreieck zwischen der Landeshauptstädten: Warszawa – Berlin 
– Prag. 

Maßnahme 1. entwicklung der grundlage für die wissensbasierte Wirtschaft und 
die sog. kultur- und kreativwirtschaft. 

Bereits angefangene Investitionen:
•	forschungszentrum eit+ in Wrocław, 

•	technologieparks auf dem gebiet niederschlesiens: Wrocławski 
park technologiczny s.a. (technologiepark Wrocław); dolnośląski 
park innowacji i  nauki s.a (niederschlesicher innovations- und 
Wissenschaftspark.

•	  in Wrocław: (medizinischer Wissenschaftlich-technologischer park 
Wrocław; niederschlesischer technologiepark t-park in szczawno 
– zdrój; technologischer chemiepark in brzeg dolny; lg – tech-
nologischer park in kobierzyce; kghm letia - legnicki park tech-
nologiczny s.a. (kghm letia – technologiepark von legnica) in 
legnica,

•	Wichtigste gründerzentren: akademische gründerzentren an hoch-
schulen – universität Wrocław, naturwissenschaftliche universität 
Wrocław, Wirtschaftsuniversität Wrocław, hochschule für ban-
kwirtschaft (Wyższa szkoła bankowa), sowie medizinischer Wis-
senschaftlich-technologischer park Wrocław und gründerzentrum 
Wrocław, 
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•	zentren für technologietransfer: Wrocław zentrum für technolo-
gietransfer an der technischen hochschule Wrocław, zentrum für 
technologie- und Wissenstransfer an der universität Wrocław, in-
novationszentren not in Wrocław, świdnica und legnica. 

Maßnahme 2. schaffung von Voraussatzungen für die organisation der kultur- und 
sportveranstaltungen von europäischer bedeutung. 

Bereits angefangene Investitionen:
•	musikforum, 
•	 stadion, 
•	konferenzzentrum hala stulecia (Jahrhunderthalle).

Maßnahme 3. förderung des multikulturalismus Wrocławs in anlehnung an das 
historische erbe und identität der drei Völkern: polen, tschechen und 
deutschen. 

Richtung 3. Ausnutzung des Verkehrs- und Tourismuspotenziale der Wasserstraße der Oder. 

Maßnahme 1. modernisierung der der regelungsbebauung auf der oder zur 
gewährleistung der 3. klasse der schiffbarkeit auf der genannten 
Wasserroute (Einzelbeschreibung – Prioritätsachse 3.8). 

Bereits angefangene Investitionen:
•	bau einer Wasserstufe in malczyce, 
•	modernisierung des Wasserknotenpunktes von Wrocław 

Maßnahme 2. schaffung eines kohärenten freizeit- und tourismusangebots, sowie 
der angebote im rahmen des fremdenverkehrs; förderung der oder 
als einer überregionalen tourismusmarke.

Bereits angefangene Investitionen:
•	es wurden bestimmte maßnahmen in bezug auf Wassertourismus 

ergriffen – innenstadt vor Wrocław, stadt und gemeinde brzeg dol-
ny. 

Maßnahme 3. trendänderung bei entwicklungskonzepten für die am ufer gele-
genen stadteile „Öffnung zum fluss hin”, davon die optische au-
fwertung der Waterfronts (oława, Wrocław, brzeg dolny, ścinawa, 
głogów).

Bereits angefangene Investitionen:
•	 innenstadt von Wrocław.

ZIEL 2. 
Wrocław als das wichtigste Zentrum für Schaffung und Diffusion der Impulse für 
die sozioökonomische Entwicklung sowie Innovation im deutsch – polnischen 
Grenzraum 

Richtung 1. Bedeutungssteigerung Wrocław im Netz der europäischen Landeshauptstädten. 

Maßnahme 1. stärkung der Verflechtungen mit wichtigsten städten in sachsen und 
in nord-tschechien.

Maßnahme 2. Verstärkung der zusammenarbeit mit szczecin, zielona góra und 
poznań. 
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Richtung 2. Stärkung der Rolle Wrocław als der Wachstumspol, von dem Entwicklungsimpulse 
für den ganzen Grenzraum ausgehen.

Maßnahme 1. schaffung im polnischen teil des deutsch-polnischen und des po-
lnisch – tschechischen grenzraums der produktions- und Wissensc-
luster auf der grundlage der technologischen und wissenschaftlichen 
basis Wrocławs. 

Bereits angefangene Investitionen: 
•	clusterinitiativen: ict cluster – gemeinschaft für Wissen und in-

novation im bereich der informations- und kommunikationstech-
nologien (Wspólnota Wiedzy i innowacji w zakresie technik infor-
macyjnych i  komunikacyjnych); cluster brenzlauer keramik und 
tourismus (klaster ceramika i  turystyka bolesławiecka): nieder-
schlesicher ekö-energiecluster eei – energie, Ökologie, innovatio-
nen (dolnośląski klaster ekoenergetyczny eei – energia, ekologia, 
innowacje); niederschlesischer cluster für erneuerbare energiequ-
ellen (dolnośląski klaster energii odnawialnej); niederschlesischer 
cluster für rohrstoffe (dolnośląski klaster surowcowy); innovativer 
cluster für die produktion und nutzung der energie im mega- und 
nanomaßstab (innowacyjny klaster generacji i użytkowania ener-
gii w mega i nano skali) holzcluster side cluster; cluster e-ge-
sundheit; cluster.

Maßnahme 2. stärkung der funktionen Wrocław als „tor” zum sudeten – gebirge. 

Maßnahme 3. Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit des flughafens 
Wrocław strachowice seitens des deutsch – polnischen grenzraums. 

Richtung 3. Schaffung eines attraktiven Investitionsangebots in der Metropolenregion Wrocław 
in Anlehnung an die Raumordnung und integrierte Raumplanung. 

Maßnahme 1. fertigstellung eines integrierten rauminformationssystems für die 
metropolenregion Wrocław (Wrom) zur sicherung der investitions-
sicherheit. 

Bereits angefangene Investitionen: 
•	einrichtung eines woiwodschaftlichen knotenpunkts der infrastruk-

tur raumordnungsinformationen. 

Maßnahme 2. Vorbereitung und förderung von gebieten für neue gemeindeüber-
greifende prestigeinvestitionen. 

Maßnahme 3. schaffung von kohärenten, hierarchischen Verflechtungen im bereich 
der grundlegenden raumordnungssysteme, davon u.a. 
•	des Verkehrsnetzes, davon des öffentlichen nahverkehrs, 
•	grünanlagen und ökologisch wertvolle gebiete, 
•	 soziale leistungen, davon sport- und freizeitangebot. 

Maßnahme 4. erarbeitung eines landschaftsplans für den funktionellen raum Wro-
cław zum besseren schutz von natur- und landschaftsgebieten 
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3.5. Nationale Wachstumszentren: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski

3.5.1. Grundlagen der Raumordnungspolitik 

3.5.1.1. Beschreibung des Gebiets für geplante Maßnahmen 
bei zielona góra und gorzów Wielkopolski handelt es sich um zwei wichtigste siedlungszentren der 
Woiwodschaft lubuskie mit 117 699 (zielona góra) und 125 394 (gorzów Wlkp.) einwohnern (2010). 
insgesamt wohnt in den beiden städten rund 38,7% der städtischen bevölkerung der Woiwodschaft, was 
24% der gesamten bevölkerung der Woiwodchaft lubuskie ausmacht. beide städte liegen im Wirkungs-
bereich des mitteleuropäischen Verkehrskorridors cetc-route 65.
die entwicklungsimpulse sind auf die lage der beiden städte an der kreuzung wichtiger europäischer 
Verkehrskorridore zurückzuführen, sowie auf eine relativ geringe entfernung vom berliner ballungs-
raum, sowie von szczecin, poznań und Wrocław. 
die woiwodschaftlichen zentren von nationaler bedeutung erfüllen zwar eine ganze reihe von metropo-
lenfunktionen. allerdings, trotzt ihrer fortschreitenden konzentration, sowohl im nationalen, als auch im 
internationalen kontext, bleiben sie in vielerlei hinsicht weiterhin mit metropolen eng verbunden und 
ihnen funktionell untergeordnet (z.b. im bereich Wirtschaft, hochschulwesen, Wissenschaft und kultur). 
zielona góra und gorzów Wlkp. weisen zwar ein gewisses potenzial auf, entwicklungsprozesse im West-
polen zu schaffen und zu verbreiten, allerdings werden sie bestehenden möglichkeiten durch unzurei-
chende Verkehrs- und funktionelle Verbindungen mit den wichtigsten punkten der siedlungsstruktur 
des landes geschwächt. die geografische und funktionelle nähe zu berlin wird daher zur erhöhung des 
entwicklungspotenzials nicht benutzt. 

3.5.1.2. Festlegungen in strategischen Dokumenten auf nationaler Ebene 

Konzeption der räumlichen Entwicklung des Landes 2030

sowohl zielona góra, als auch gorzów Wlkp. werden als hauptstädte der Woiwodschaften von nationaler 
bedeutung bezeichnet, bei denen eine kontinuierliche konzentration der metropolenfunktion von natio-
naler und internationaler bedeutung vor sich geht”. sie werden auch zu den wichtigsten knotenpunkten 
gehören, die das netz funktioneller Verflechtungen zwischen den einzelnen städten im Jahre 2030 bilden 
werden. laut kpzk 2030 ist es nötig, die grenzen von städtischen funktionellen räumen festzulegen. die 
obligatorische bestimmung von funktionellen räumen, sowie erarbeitung der entwicklungsstrategie und 
der raumbewirtschaftungspläne ist in bezug auf alle hauptstädte der Woiwodschaften vorgesehen. nach 
der kpzk 2030 werden funktionelle räume in vier untergruppen eingeteilt (davon die funktionelle räu-
me der hauptstädte der Woiwodschaften, bei denen die anforderungen an ballungsräume nicht erfüllt 
werden), denen auch gorzów Wlkp. und zielona góra angehören. 

Die Landesstrategie der Regionalentwicklung 2010-2020 

ziel 1: stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in regionen. 
leitlinien der regionalpolitik im rahmen des 1. zieles sehen die stärkung der metropolenfunktionen von 
hauptstädten der Woiwodschaften sowie die integration ihrer funktionellen räume vor: Warszawa – lan-
deshauptstadt und andere hauptstädte der Woiwodschaften21. 
ziel der regionalpolitik in bezug auf alle hauptstädte der Woiwodschaften ist die förderung ihrer met-
ropolenfunktionen durch unterstützung ihrer wirtschaftlichen entwicklung und bedeutungssteigerung 

21 unter dem begriff „hauptstädte der Woiwodschaften” sind  städte zu verstehen, in denen sich seit 1.01.1999 der sitz der Woi-
woden und (oder) des landtags der Woiwodschaft) bydgoszcz i toruń sowie gorzów Wielkopolski i zielona góra) befindet. die 
förderung dieser städte wird sich nicht auf die administrativen grenzen der hauptstädte der Woiwodschaften beschränken, son-
dern ganze funktionelle räume der städtische gebiete umfassen, die in einem direkten Wirkungsbereich der städte liegen (…)”.
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im bereich Wirtschaft (davon der arbeitsmärkte), bildung, Wissenschaft und kultur auf nationaler und 
internationaler ebene. 
um das genannte ziel zu erreichen, sind effiziente Verkehrsverbindungen mit wichtigsten städten im in- 
und ausland zu gewährleisten (davon straßen-, eisenbahn- und luftverkehrsverbindungen). besonderen 
Wert ist dabei auf die straßen- und eisenbahnverbindungen mit eu- städten sowie mit hauptstädten 
der Woiwodschaften in Westpolen, dh. u.a. mit gorzów Wielkopolski und zielona góra zu legen. diese 
verfügen derzeit über besser entwickelte Verkehrsverbindungen mit wichtigsten städtischen gebieten im 
ausland (berlin), als mit Warszawa und anderen großen städten polens. 

3.5.1.3 Festlegungen in strategischen Dokumenten auf woiwodchaftlichen Ebene 

Entwicklungsstrategie der Woiwodschaft Lubuskie

in dem dokument wurden bestimmte herausforderungen in bezug auf räumliche kohärenz und ent-
wicklung von funktionellen räumen der städte definiert. um diesen herausforderungen gerecht zu wer-
den, sind aktivierungsmaßnahmen auf zwei regionalen ebenen zu treffen. die erste nimmt auf die regio-
nenbildenen funktionen der großstädte bezug. die entwicklung der Woiwodschaft ist in einem großen 
ausmaß vom ausbau der potenziale von gorzów Wlkp. und zielona góra und deren agglomerationen 
abhängig. die städte werden vor allem entwicklungssingale absorbieren und zugleich die entwicklung in 
benachbarten gebieten fördern. 
in räumlicher hinsicht wurden in der Woiwodschaft lubuskie vier strategische interventionsbereiche 
genannt. dazu gehören die hauptstädte der Woiwodschaften und deren funktionelle räume. laut der 
entwicklungsstrategie soll die räumliche entwicklung der Woiwodschaft lubuskie eine weitere stärkung 
und festigung der bestehenden siedlungsstruktur umfassen, die sich auf zwei wichtigsten städten stützt. 
diese sind sowohl miteinander, als auch mit eigenen funktionellen räumen verflechtet und wirken sich 
auf sonstige subregionale und lokale zentren aus. 
eines der wichtigsten ziele der entwicklungsstrategie, welches auch für zielona góra und gorzów Wlkp. 
gilt, ist die entwicklung von metropolenfunktionen der hauptstädte der Woiwodschaften. dazu gehört 
u.a.:
•	 entwicklung bestimmter metropolenfunktionen von zielona góra und gorzów Wlkp. im bereich 

Verwaltung, Wirtschaft, bildung, Wissenschaft, kultur sowie sonstiger öffentlicher leistungen, 
•	 stärkung von funktionellen Verflechtungen zwischen zielona góra und gorzów Wlkp., davon auch 

gewährleistung effizienter Verkehrsverbindungen (straßen- und eisenbahnverkehrsverbindungen) 
zwischen den beiden städten und wichtigsten zentren in benachbarten regionen, sowie Verbindun-
gen mit Warszawa und berlin, 

•	 förderung der internen Verflechtung der agglomeration von gorzów Wlkp. und zielona góra, 
•	 entwicklung des stadt- und Vorortverkehrs, 
•	 Verbesserung der öffentlichen leistungen in funktionellen räumen von gorzów Wlkp. und zielona 

góra, 
•	 umsetzung anderer projekte im rahmen der integrierten territorialen investitionen sowie Verbes-

serung der öffentlichen leistungen in funktionellen räumen von gorzów Wlkp. und zielona góra, 
•	 förderung der entwicklung der raumwirtschaft unter berücksichtigung von bedürfnissen, die sich 

aus der entwicklung des Wohn-, dienstleistungs- und gewerbebaus, sowie des geplanten baus von 
öffentlichen gebäuden ergeben, 

•	 revitalisierung von stadtzentren und heruntergekommenen bezirken von gorzów Wlkp. und zielo-
na góra zur sicherung einer nachhaltigen und selbstunterhaltenden entwicklung. 

Änderung des Raumbewirtschaftungsplans der Woiwodschaft Lubuskie

besonders wichtig für die entwicklung der region, davon auch für ihre funktionelle und räumliche 
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kohärenz, ist die förderung des Wachstumsgebiets gorzów Wlkp. – zielona góra – nowa sól. 
es handelt sich dabei um ein gebiet von europäischer bedeutung. die städte zielona góra und gorzów 
Wlkp. sind nationale Wachstumszentren, die zugleich die wichtigste siedlungsachse bilden und bei der so-
ziökonomischen entwicklung der Woiwodschaft die entscheidende rolle spielen. so ist in dem genannten 
gebiet die stärkung des Verkehrssystems von besonderer bedeutung. darüber hinaus muss eine schnel-
le eisenbahnverbindung gebaut werden und zwar samt einer Verbindungsstrecke mit dem flughafen in 
babimost. 
in bezug auf räumliche Voraussetzungen sind funktionelle Verflechtungen zwischen gorzów Wlkp. und 
kostrzyn nad odrą, Witnica, strzelce krajeńskie, drezdenko und skwierzyna, sowie zwischen zielona 
góra, sulechów und nowa sól besonders hervorzuheben (sog. lubuskie dreistadt). laut genehmigten 
leitlinien für raumordnungspolitik gehören zielona góra und gorzów Wlkp. in:
•	 zu einer stadtgruppe (sulechów – zielona góra – nowa sól, gorzów Wlkp. – skwierzyna),
•	 zu städtischen Wachstumszentren des 1. grades von nationaler bedeutung, 
•	 zu gebieten der beschleunigten Verstädterung (sulechów – zielona góra – nowa sól, gorzów 

Wlkp. skwierzyna, kostrzyn nad odrą – gorzów Wlkp. – strzelce krajeńskie – drezdenko).
auf dem gebiet der gemeinde zielona góra wurde der industriepark in nowy kisielin in der nähe des 
Wissenschaft- und technologieparks der universität zielona góra sowie des gewerbegebiets lubuskie 
dreistadt (strefa aktywności gospodarczej lubuskiego trójmiasta) gegründet. 
in gorzów Wlkp. soll der cluster für metallindustrie und der bildungscluster brandenburg – lubuskie 
gefördert werden. der letztgenannte wurde aufgrund des partnerschaftsvertrags vom 12. april 2012 als 
erster grenzüberschreitender cluster gebildet. seine aufgabe ist es, fortbildungssektor im weiteren sinne 
zu fördern, so dass dieser an bedürfnisse der lokalen arbeitsmärkte besser angepasst wird. 

3.5.1.4 Entwicklungspotenziale – und Hindernisse 

Entwicklungspotenziale Entwicklungshemmnisse
•	gorzów Wlkp.
•	liegt an der kreuzung wichtiger europäischer 

Verkehrsrouten (nord- süd- und ost-West- 
richtung), 

•	gorzów Wlkp. – großes industriepotenzial, 
•	 starker produktionssektor, 
•	die lage von zielona góra auf der Verkehrsroute 

nord – süd (schnellstraße s3, eisenbahnlinie nr. 
273), 

•	 gute Voraussetzungen für die wirtschaftliche en-
twicklung (kostrzyn-słubice sonderwirtschaft-
szone) gorzów Wlkp. und zielona góra,

•	 ein starker bildungssektor bis einschließlich der 
sekundarschulbildung. es ist auch geplant, au-
fgrund der ressourcen und potenzialen der be-
stehenden hochschulen in gorzów Wlkp. die 
gorzów – akademie (akademia gorzowska) zu 
gründen, 

•	 ein guter ökologischer zustand der gebiete in 
gorzów Wlkp., zielona góra und in der umge-
bung 

•	 keine selbständige hochschule in gorzów Wlkp. 
•	 schwache ausnutzung des potenzials, das sich 

aus der lage gorzów Wlkp. an der Warthe ergibt 
(Wasserverkehr und Wassertourismus), 

•	die brücke in kostrzyn nad odrą befindet sich 
in einem schlechten technischen zustand. 

•	der technische zustand der eisenbahnstrecke 
c-e59 wird immer schlechter, 

•	 ein schwach entwickeltes netz von externen 
eisenbahnverbindungen von zielona góra und 
gorzów Wlkp., davon in grenzüberschreitender 
hinsicht, die eisenfahrpläne sind an bedürfnisse 
der einwohner nicht angepasst 

•	mangel an einer schnellen eisenbahnverkehr-
sverbindung zwischen zielona góra und go-
rzów Wlkp. , 

•	die landesstraße nr. 22 befindet sich in einem 
schlechten technischen zustand, insbesondere 
die strecke richtung ost, 

•	 keine brücke über die oder in milsko. ein-
schränkung der verkehrstechnischen erreichbar-
keit von zielona góra von osten. 
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Entwicklungspotenziale Entwicklungshemmnisse
•	 attraktives freizeit- und tourismusangebot in 

der umgebung von zielona góra und gorzów 
Wlkp. – große Waldgebiete, zahlreiche seen, 

•	zielona góra ist der wichtigste hochschulstan-
dort der Woiwodschaft, u.a. universität zielona 
góra

•	die eisenbahnlinie nr. 203, die durch gorzów 
Wlkp. führt, ist nicht elektrifiziert, 

•	zielona góra – administrative einteilung in 
stadt- und landgemeinde. 

3.5.2 Ziele und Leitlinien der Raumordnungspolitik 

ZIEL 1. Gorzów Wlkp. – die Hauptstadt der Woiwodschaft von nationaler Bedeutung. Die 
am wenigsten weit von Berlin entfernte Hauptstadt der Woiwodschaft und ein 
wichtiger Wirtschaftsstandort im deutsch – polnischen Grenzraum 

Richtung 1. Stärkung der Metropolenfunktion von Gorzów Wlkp. als eines der Zentren, die 
eine polyzentrische Metropole bilden und stark auf grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit ausgerichtet sind. 

Maßnahme 1. gründung der akademia gorzowska. 

Maßnahme 2. förderung des technologischen zentrums gorzów als die for-
schungsbasis für die entwicklung des ballungsgebiets von gorzów. 

Maßnahme 3. Verbesserung des dienstleistungsangebots, davon des freizeit- und 
kulturangebots mit grenzüberschreitender ausrichtung, vor allem 
für die einwohner von berlin.

Bereits angefangene Investitionen:

•	gründung des zentrum für euroregionale forschung an der sta-
atlichen berufshochschule in gorzów Wlkp.

•	bau des rehabilitations- und sportzentrums słowianka.

Maßnahme 4. entwicklung des ballungsgebiets von gorzów u.a. durch die 
einrichtung eines integrierten systems des öffentlichen Verkehrs 
im funktionellen raum von gorzów. im rahmen des künftigen 
systems sollen straßenbahn- und busverbindungen miteinander 
integriert werden

ZIEL 2. Gorzów Wlkp. – als Verkehrsknoten zwischen Berlin und Westpolen

Richtung 1. Modernisierung des Schienenverkehrs.

Maßnahme 1. modernisierung und elektrifizierung der eisenbahnlinie berlin – 
kostrzyn nad odrą – gorzów Wlkp. – piła, mit möglichen weiteren 
Verbindungen mit dem ballungsgebiet bydgoszcz – toruń, sowie 
gdańsk und königsberg. 

Maßnahme 2. entwicklung der eisenbahnverbindungen im grenzüberschreiten-
den Verkehr.

Bereits angefangene Investitionen:

•	modernisierung der eisenbahnlinie nr. 203 tczew – kostrzyn 
(von gorzów Wlkp. bis zur grenze mit deutschland – küstrin-
-kietz),
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•	das projekt „gemeinsames ticket gorzów Wlkp. – berlin – go-
rzów Wlkp.”,

•	gründung der europäischen Wirtschaftlichen interessenvereini-
gung „gemeinsame eisenbahnlinie berlin-gorzów“.

Richtung 2. Revitalisierung des Binnenverkehrs.

Maßnahme 1. revitalisierung der Wasserstraße der Warthe und der netze (e70) 
sowie aufwertung ihrer wirtschaftlichen und touristischen bedeu-
tung durch die Wiederherstellung und den ausbau der Verkehrsin-
frastruktur, davon auch der marina und des flusshafen; umsetzung 
von modernisierungsmaßnahmen in anderen häfen der Warthe 
und der netze.

Richtung 3. Modernisierung der Straßenverkehrsverbindungen.

Maßnahme 1. umwandlung der strecke der landesstraße 22 von kostrzyn nad 
odrą (staatsgrenze) bis zum anschluss mit der schnellstraße s3 zur 
schnellstraße.

Maßnahme 2. modernisierung des weiteren Verlaufs der landesstraße nr. 2 in 
östlicher richtung von gorzów Wlkp. bis elbląg (bau der umfah-
rungen von ortschaften, die im Verlauf der landesstraße liegen), 
langfristig: umwandlung der ganzen strecke zur schnellstraße.

Maßnahme 3. umwandlung zur schnellstraße der landesstraße nr. 24 auf der 
strecke skwierzyna (knoten s3) bis zum anschluss mit der auto-
bahn a2.

ZIEL 3. Stärkung der Metropolenfunktionen von Zielona Góra

Richtung 1. Grenzüberschreitende Verflechtungen von Zielona Góra.

Maßnahme 1. ausbau und entsprechende modernisierung der straßen-, eisen-
bahn- und luftverkehrsinfrastruktur:

•	modernisierung der landestraßen nr. 32 und nr. 29, 

•	einführung neuer eisenbahnverbindungen mit brandenburg und 
sachsen,

•	einführung einer schienenbusverbindung auf der strecke zielona 
góra –– gubin – cottbus.

Maßnahme 2. grenzüberschreitende nutzung des potenzials des flughafens zie-
lona góra – babimost 

Richtung 2. Verflechtungen Zielona Góra mit den wichtigsten nationalen Wachstumszentren.

Maßnahme 1. eisenbahn:
•	einführung neuer eisenbahnverbindungen innerhalb des bal-

lungsgebiets und Verbindungen mit ballungsgebieten szczecin, 
gorzów Wlkp. und Wrocław, 

•	elektrifizierung und bau von doppelgleiseigen eisenbahnlinien 
auf makroregionalen strecken, z.b. : zielona góra – zbąszynek,

•	modernisierung der internationalen eisenbahnlinie c-e59 zur 
erhöhung der betriebsgeschwindigkeit bis mindestens 120 km/h, 
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•	lobbying für die einrichtung einer kpd-haltestelle auf dem ge-
biet des ballungsgebiets von zielona góra.

Maßnahme 2. nutzung des potenzials des flughafens zielona góra – babimost auf 
nationaler ebene.

Maßnahme 3. straßenverkehr:
•	ausbau des schnellstraßennetzes zur Verbindung der städte im 

ballungsgebiet, davon insbesondere bau der schnellstraße Żagań 
– Żary – zielona góra (samt anschluss mit a4) sowie zielona 
góra – krosno odrzańskie,

•	modernisierung und ausbau der landesstraße 3 als bestandteil 
des Verkehrskorridors cetc-route 65/s3.

Richtung 3. Stärkung der Rolle der Stadt als wissenschaftliches Zentrum.

Maßnahme 1. einrichtung der medizinischen fakultät an der universität zielona 
góra.

Maßnahme 2. gründung eines Wissenschaftlich-technologischen parks. 

Maßnahme 3. bau eines planetariums, naturkundemuseums, eines botanischen 
gartens und eines mini- zoos.

Richtung 4. Entwicklung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der 
Gemeinde Zielona Góra.

Maßnahme 1. erarbeitung eines modells zur integrierung der stadt- und 
landgemeinde.

Maßnahme 2. umsetzung der erarbeiteten integrationsmodells – Vereinigung bei-
der gemeinden. 

Richtung 5. Entwicklung von alternativen Energiequellen. 

Maßnahme 1. entwicklung von alternativen energiequellen.

Maßnahme 2. errichtung von Windparks und solarparks.

3.6.  Regionale Wachstumszentren und Zentren für nachhaltige Entwicklung: 
Koszalin, Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra

3.6.1 Grundlagen der Raumordnungspolitik 

3.6.1.1 Beschreibung des Gebiets für geplante Maßnahmen 
in dem kapitel, in dem räumliche konditionalitäten behandelt wurden, sind die vier größten städte der 
region genannt: Wałbrzych, koszalin, legnica und Jelenia góra. hier sollen entwicklungsmaßnah-
men verstärkt durchgeführt werden. bei den genannten städten handelt sich um zentren von regiona-
ler bedeutung mit stark entwickelten funktionen im bereich der Verwaltung, Wirtschaft, Wissenshaft 
und kultur. im polnischen teil des deutsch – polnischen grenzraums ergänzen sie die funktionen der 
metropolen durch die bedienung der benachbarten gebiete und Wachstumsförderung. obwohl die ge-
nannten städte eine wichtige rolle für die siedlungsstruktur des behandelten gebiets spielen, gewinnen 
hier auch negative wirtschaftliche und soziale entwicklungen zunehmend an bedeutung. zudem ist die 
verkehrstechnische erreichbarkeit dieser städte immer schwächer. daher besteht das wichtige ziel der 
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raumordnungspolitik in grenznahen städten darin, das Wirtschaftswachstum durch die Wahl von kon-
kreten aufgaben gezielt zu stimulieren.

3.6.1.2 Festlegungen in strategischen Dokumenten auf nationaler Ebene 

Landesstrategie der Regionalentwicklung 2010-2020

in der ksrr werden keine maßnahmen genannt, die einen direkten bezug auf Wałbrzych, koszalin, leg-
nica und Jelenia góra nehmen. stattdessen sehen allgemeine bestimmungen vor, dass die entwicklung 
von städtischen gebieten in ansiedlungsstruktur des landes zu fördern ist. im folgenden werden strate-
gische ziele dargestellt, die sich unmittelbar auf die regionale Wachstumszentren beziehen.
ziel 1: stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in regionen. 
außer der stärkung von metropolen ist auch die erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der regionen 
zu erwarten, und zwar durch die diffusion von entwicklungsprozessen auf gebiete, die außerhalb der 
funktionellen räume der Woiwodschaftshauptstädten liegen (subregionale und lokale Wachstumszent-
ren, ländliche gebiete). in der ksrr wird davon ausgegangen, dass die umsetzung der unten genannten 
maßnahmen zur „durchdringung der ressourcen” von wichtigsten Wachstumszentren (hauptstädte der 
Woiwodschaften) auf andere gebiete, davon auch subregionale und lokale Wachstumszentren) beitragen 
wird. unter maßnahmen, mit denen die diffusion und abnahme von entwicklungsprozessen außerhalb 
der hauptstädte der Woiwodschaften gefördert werden kann, werden folgende genannt: Verbesserung der 
verkehrstechnischen erreichbarkeit innerhalb der regionen, sowie förderung der subregionalen städte 
und steigerung ihrer bedeutung. 
ziel 2. stärkung des räumlichen zusammenhalts und marginalisierung von problemgebieten 
in der ksrr wurden problemgebieten mit handlungsbedarf genannt. bei deren festlegung wurden fol-
gende faktoren berücksichtigt: sozioökonomische lage, die am wenigsten günstige geografische lage 
gegenüber den wichtigsten Wachstumszentren, beschäftigung, sowie negative prognosen in bezug auf 
die künftige entwicklung und lebensstandard der einwohner. laut ksrr – analysen sind besondere 
maßnahmen in bezug auf Wałbrzych, koszalin, legnica und Jelenia góra mit dem ziel zu ergreifen, die 
marginalisierung der genannten städte entgegenzuwirken. bei genannten städten sind zudem maßnah-
men geplant, die auf stärkung ihres zusammenhalts auf nationaler ebene abzielen. Vorgesehen ist auch 
die umstrukturierung und revitalisierung der städte und anderer gebiete, die ihre bisherigen sozioöko-
nomischen funktionen verloren hatten. 

Konzeption der räumlichen Entwicklung des Landes 2030

in der genannten konzeption wurden die ansiedlungszentren auch nach deren bedeutung eingestuft. auf 
nationaler ebene werden die vier genannten städte bezeichnet als:
•	 regionale zentren, die keine hauptstädte der Woiwodschaften sind und deren einwohnerzahl zwi-

schen 100.000 und 300.000 liegt: Wałbrzych, koszalin, legnica,
•	 subregionales zentrum als ehemalige Woiwodschaftshauptstadt: Jelenia góra.
auf die entwicklung der genannten städte nehmen drei ziele der kpzk 2030 bezug:
ziel 1. steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der wichtigsten polnischen städte im europäischen Vergleich. 
hierzu ist die funktionale integration des gebiets geplant bei gleichzeitiger beibehaltung der polyzentri-
schen siedlungsstruktur, die sich positiv auf die kohärenz des ganzen gebiets auswirkt. 
die wichtigsten maßnahmenbereiche im rahmen des genannten ziels sind:
•	 stärkung von funktionellen Verflechtungen zwischen den wichtigsten knotenpunkten der siedlungs-

struktur auf nationaler und internationaler ebene, 
•	 integration von wichtigsten funktionellen räumen in ländlichen gebieten. 
ziel 2. Verbesserung der internen kohärenz und nachhaltige territoriale entwicklung des landes durch 
förderung. 
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Wichtigste maßnahmenbereiche:
•	 stärkung der kohärenz auf nationaler ebene: mittelpommern – Westpolen- zentralpolen – ostpolen, 

davon förderung der entwicklung von metropolenfunktionen schwächerer städte und unterstüt-
zung für die konzentration der Verstädterung in mittelgroßen und ausgewählten kleinen städten. 

•	 funktionelle integration auf regionaler ebene, förderung der diffusion von entwicklungsprozessen 
auf gebiete, die außerhalb der wichtigsten städten liegen, sowie aufbau des potenzials für territoriale 
spezialisierung. 

•	 erhöhung der verkehrstechnischen erreichbarkeit innerhalb der regionen, 
•	 förderung der entwicklung von subregionalen zentren, 
•	 stärkung der kohärenz in speziellen problemgebieten, davon die umstrukturierung und revitalisie-

rung von heruntergekommenen stadtteilen.
ziel 3. Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit des landes auf unterschiedlichen räumli-
chen ebenen durch die entwicklung der Verkehrs- und telekommunikationsinfrastruktur. 
Wichtigste maßnahmenbereiche:
•	 Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit polnischer städte im europäischen raum, 
•	 Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit der subregionalen zentren und des ländlichen 

raums, 
•	 Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit der gebiete mit der schlechtesten zeitlichen 

erreichbarkeit der größten städte, 
•	 reduzierung externer Verkehrskosten, davon die Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbar-

keit innerhalb der funktionellen räume mit dem Vorrang für den öffentlichen nahverkehr. 

3.6.1.3. Festlegungen in strategischen Dokumenten auf woiwodchaftlichen Ebene

Woiwodschaft Dolnośląskie

Entwicklungsstrategie der Woiwodschaft Dolnośląskie 2020

im hinblick auf die tatsache, dass sich die entwicklungsprobleme nach jeweiligen gebieten einordnen 
lassen, wird in der entwicklungsstrategie der Woiwodschaft dolnośląskie vorgeschlagen, entwicklungs-
maßnahmen auf räumliche ebene zu betrachten. hierfür werden jeweilige gebiete in interventions- und 
integrationsbereiche eingeteilt. zu 12 interventionsbereichen gehören: das industriegebiet legnica – 
głogów, das ballungsgebiet von Jelenia góra und das ballungsgebiet von Wałbrzych. 
in bezug auf das industriegebiet legnica – głogów wird in der entwicklungsstrategie konstatiert, dass 
wegen einer beschränkten Verfügbarkeit von kupfer neue kompetenzen der subregion entwickelt werden 
müssen. 
Was das ballungsgebiet von Jelenia góra angeht, ist auf einen dringenden handlungsbedarf hingewiesen 
in bezug auf die Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit und Verbindungen nicht nur in-
nerhalb der region, sondern auch auf überregionaler ebene in richtung prag und berlin. auch auf sozia-
les und drohende marginalisierung ist laut der entwicklungsstrategie besonderen Wert zu legen. 
im ballungsgebiet von Wałbrzych sind dagegen zahlreiche, koordinierte maßnahmen zu ergreifen, um 
die bestehende soziale und wirtschaftliche stagnation zu überwinden. eine der geplanten maßnahmen ist 
dabei die Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit der region in richtung ihrer hauptstadt, 
sowie der ausbau des netzes von autobahnen und schnellstraßen. 
die genannten gebiete zeichnen sich einerseits durch gleiche entwicklungsprobleme aus. andererseits 
werden hier besondere entwicklungen und prozesse beobachtet. daher wurde es vorgeschlagen, maßge-
schneiderte maßnahmen und instrumente zu ergreifen. die Woiwodschaftsselbstverwaltung kann – in 
übereinstimmung mit bestimmungen der entwicklungsstrategie – durch eine spezielle politik bzw. durch 
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die umsetzung von regionalen entwicklungsplänen – interventionsmaßnahmen einleiten, die zum ziel 
haben, Wirtschaftswachstum zu fördern, oder beihilfen gewähren an gebiete, in denen die gewährung 
von öffentlichen beihilfen als eindeutig erforderlich erscheint. für die genannten gebiete wurden inso-
weit folgende ziele definiert:
ziel 1. entwicklung der wissensbasierten Wirtschaft. 

ziel 2. nachhaltiger Verkehr und Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit. 

ziel 3. erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der unternehmen, vor allem der kmus. 

ziel 5. Verbesserung des zugangs zu kommunikations- und informationstechnologien. 

ziel 6. steigerung der beschäftigung und der mobilität der arbeitskräfte.

ziel 7. soziale inklusion, steigerung des lebensstandards und der lebensqualität. 

ziel 8. steigerung der bildungsqualität, lebenslanges lernen. 

makrobereich: infrastruktur. prioritätsaufgaben:
•	 Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit der region (interne und externe 

Verbindungen). 
makrobereich: entwicklung der städtischen und ländlichen gebiete. prioritätsaufgaben:
•	 stärkung der knotenfunktion der metropolenregion sowie der regionalen und subregionalen 

siedlungszentren, von denen sozioökonomische entwicklung stimuliert wird. 
•	 koordinierung der maßnahmen in bezug auf funktionelle städtische räume, die sowohl städte, als 

auch die mit ihnen funktionell verbundenen ländliche räume umfassen. 
makrobereich: gesellschaft und partnerschaft. prioritätsaufgaben:
•	 entwicklung des sozialen und bürgerlichen kapitals
makrobereich: unternehmergeist und innovation: prioritätsaufgaben:
•	 Wirtschaftswachstum durch die zusammenarbeit im rahmen der cluster. 
•	 entwicklung des unternehmergeistes und der innovation. 
•	 gründung von regionalen finanzinstituten zur förderung der lokalen unternehmen. 
•	 entwicklung von regionalen spezialgebieten im bereich Wirtschaft und Wissenschaft. 
•	 gründung von regionalen institutionen zur förderung der lokalen innovationskraft und 

innovationsumsetzung. 
•	 Wiederherstellung einiger industriebranchen mit regionaler tradition.

Änderung des Raumbewirtschaftungsplans der Woiwodschaft Dolnośląskie

in den leitlinien und grundsätzen des plans werden die wichtigsten aktivierungszentren genannt. dabei 
handelt es sich um städte mit dem größten bevölkerungspotenzial: Wałbrzych, legnica und Jelenia góra, 
dh. um zentren von nationaler und regionaler bedeutung. 
richtung:  Verbesserung der internen und externen räumlichen kohärenz sowie integration der wichtigs-

ten städte mit ihren Wirkungsgebieten. 
richtung:  stärkung der knotenfunktion der wichtigsten Wachstumszentren und zentren für nachhaltige 

entwicklung. – umsetzung der genannten maßnahmen durch die konzentration der gewer-
betätigkeit in gewählten zentren, die durch wissens- und innovationsbasierte Wissenschaft sti-
muliert werden. gleichzeitig soll der ausbau sozialer infrastruktur von überlokaler bedeutung 
in zentren für nachhaltige entwicklung gefördert werden. 

Woiwodschaft Zachodniopomorskie 

Raumbewirtschaftungsplan der Woiwodschaft Zachodniopomorskie
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laut raumbewirtschaftungsplan gilt koszalin als das zweite Wachstumszentrum der region nach szcze-
cin und das zentrum des funktionellen raums koszalin – kołobrzeg. 
in der funktionell – räumlichen struktur der Woiwodschaft zachodniopomorskie wurde zudem festge-
legt, dass koszalin dem funktionellen raum der ostseeküste angehört. die größte rolle spielt dabei die 
tourismuswirtschaft (davon kurorte) sowie meeres- und landwirtschaft. 
laut dem spezifischen ziel, das sich auf die umwandlung der siedlungsstruktur bezieht, sollen maßnah-
men ergriffen werden, die auf entwicklung des funktionellen raums von szczecin und des funktionellen 
raums von koszalin – kołobrzeg (zentren der sozioökonomische entwicklung der Woiwodschaft) abzie-
len. hierzu wurde u.a. die umsetzung von folgenden maßnahmen empfohlen:
•	 förderung der externen Verflechtungen zwischen szczecin und koszalin, 
•	 schaffung von gesonderten gebieten für die entwicklungspolitik in städten, die dem funktionellen 

raum von koszalin – kołobrzeg (kkof) angehören. diese sollen durch privat-rechtliche stellen ver-
waltet werden mit dem ziel, jeweilige stadteile (u.a. die gemeinde und die stadt kołobrzeg, die stadt 
koszalin) aufzuwerten und zu modernisieren. 

•	 Verbesserung der Verflechtungen zwischen dem funktionellen raum von szczecin und dem funktio-
nellen raum von koszalin – kołobrzeg. 

in dem raumbewirtschaftungsplan wird mehrmals die erforderliche stärkung der Verflechtungen zwi-
schen koszalin und kołobrzeg betont. damit soll das entwicklungspotenzial der beiden städte gesteigert 
und synergieeffekte erzielt werden. zur erreichung des oben genannten ziels sollen folgende maßnah-
men ergriffen werden:
•	 schaffung eines entwicklungsraums koszalin – kołobrzeg entlang den landesstraßen nr. 6 und nr. 

11 (geplante schnellstraßen s6 und s11)
•	 ausnutzung des humanpotenzials von koszalin und kołobrzeg – flexibilisierung des arbeitsmarkts 

im ballungsraum durch die Verbesserung von funktionellen und verwaltungsbezogenen Verflechtun-
gen, 

•	 Verlängerung der tourismussaison in kołobrzeg in anlehnung an dienstleistungsangebot von ko-
szalin, 

•	 ausnutzung akademischer kapazitäten von koszalin zur steigerung der potenziale des funktionellen 
raums von koszalin – kołobrzeg, 

•	 erarbeitung eines gemeinsamen tourismusangebots von koszalin und kołobrzeg (z.b. im bereich 
gesundheitstourismus), 

•	 ausnutzung und stärkung von Verflechtungen zwischen kołobrzeg und poznań, davon in bezug auf 
die häfen, 

•	 entwicklung von logistikfunktionen in anlehnung an die Verkehrsinfrastruktur auf der achse ko-
szalin – kołobrzeg – białogard – zegrze pomorskie,

•	 schaffung eines gemeinsamen öffentlichen nahverkehrs für koszalin und kołobrzeg, 
•	 entgegenwirkung der zersiedelung der städte koszalin und kołobrzeg sowie der bildung von Vor-

städten. 
laut dokument ist es auch relevant, einen entwurf des raumbewirtschaftungsplans für den funktionellen 
raum koszalin – kołobrzeg zu erstellen. 
Entwicklungsstrategie der Woiwodschaft Zachodniopomorskie
die Voraussetzung für die weitere entwicklung der Woiwodschaft ist der aufbau von starken städten, 
sowie schaffung eines effizienten Verkehrsnetzes und der infrastrukturbasis. das entscheidende ist dabei 
u.a. die steigerung des potenzials des ballungsgebiets von koszalin. zur erreichung des oben genannten 
ziels wurden folgende richtungsziele definiert:
•	 entwicklung des ballungsgebiets von koszalin durch die nutzung seiner lage an der ostseeküste, en-

twicklung der tourismusinfrastruktur, planung und programmierung der entwicklung der regiona-
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len potenziale im bereich Wissenschaft und kultur, einrichtung eines kooperationsnetzes von über-
regionaler bedeutung, sowie entwicklung der industrie, förderung des unternehmergeistes und des 
sozioökonomischen potenzials, modernisierung und ausbau des Verkehrs- und Verbindungsnetzes, 
davon insbesondere der landestraßen 6 und 11. 

•	 entwicklung von überregionalen, multimodalen Verkehrsnetzen, 
•	 förderung der infrastrukturentwicklung für die zwecke der informationsgesellschaft 

3.6.1.4. Entwicklungspotenziale – und Hindernisse

Entwicklungspotenziale Entwicklungshemmnisse
•	  günstige lage an der kreuzung von Verkehrsro-

uten; 
 » strategische lage von legnica an der 

kreuzung des Verkehrskorridors cetc-
route 65 und des paneuropäischen 
Verkehrskorridors iii, gute 
Verkehrsverbindungen der stadt mit 
Wrocław und dresden

 » lage koszalins an der kreuzung der 
Verkehrsrouten berlin – szczecin – gdańsk 
– königsberg und der landesstraße 1;

•	hohes ökologisches und touristisches potenzial:
 » lage koszalins im hinterland der 

küstenzone, große grünanlagen 
in stadtgrenzen, attraktive, 
abwechslungsreiche landschaft, 

 » die lage von Wałbrzych und Jelenia góra 
in den sudeten, 

 » reiche rohstoffe in subregionen um 
legnica, Wałbrzych und Jelenia góra, 

•	 zahlreiche hochschulen, 
•	 aktive tätigkeit von kultureinrichtungen
•	 bestehende sonderwirtschaftszonen und tech-

nologieparks, sowie die tätigkeit von zahlre-
ichen institutionen im geschäftsumfeld, die sich 
mit förderung der unternehmen beschäftigen,

•	 attraktive investitionsgebiete, 
•	 gut ausgebautes dienstleistungsnetz, 
•	mitgliedschaft der städte bei euroregionen, 
•	ambitionen der lokalen Verwaltungen als folge 

der ehemaligen position als hauptstadt der Wo-
iwodschaft; 

•	 schwache verkehrstechnische erreichbarkeit; 
 » es bestehen keine schnellen straßen- 

und eisenbahnverbindungen zwischen 
Wałbrzych und Jelenia góra und dem 
funktionellen raum von Wrocław, 

 » es gibt keine günstigen Verbindungen mit 
regionen in benachbarten ländern. dabei 
handelt es sich um Verbindungen zwischen 
Wałbrzych, Jelenia góra und koszalin mit 
deutschland, sowie zwischen Jelenia góra 
und legnica einerseits und tschechen 
andererseits, schließlich um die Verbindung 
zwischen koszalin und skandinavien, 

 » keine ausreichenden Verkehrsverbindungen 
zwischen koszalin und kołobrzeg 
einerseits anderen städten im süden polens 
andererseits. 

•	 ehemalige hauptstädte der Woiwodschaften 
verlieren ihre bedeutung auf nationaler und 
regionaler ebene wegen der abschaffung und 
beschränkung öffentlicher leistungen, 

•	 ständiger rückgang der bevölkerungszahlen, 
•	 kein integrierter ansatz in bezug auf die 

entwicklung von funktionellen räumen der 
städte, 

•	 es bestehen keine integrierten systeme 
des öffentlichen Verkehrs in funktionellen 
räumen der städte, 

•	 die infrastruktur für die zwecke des aktiven 
tourismus ist nur schwach ausgebaut. 
saisonaler charakter des tourismusangebots;
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3.6.2. Ziele und Leitlinien der Raumordnungspolitik 

ZIEL 1. Innovative und konkurrenzfähige Städte auf regionaler und nationaler Ebene

Richtung 1. Förderung der sozialökonomischen Entwicklung der Städte. 

Maßnahme 1. schaffung von attraktiven investitionsangeboten für die Wirtschaft:
•	festlegung von investitionsgebieten, sowie erarbeitung eines profes-

sionellen investitionsangebots, 
•	förderung der grenzüberschreitenden zusammenarbeit zwischen 

kleinen und mittleren unternehmen. 

Wałbrzych:
•	 schaffung eines medizinischen clusters auf der basis des kurwesens, 
•	aufbau der zusammenarbeit mit deutschen partnern auf der grun-

dlage der erfahrungen mit dem projekt „unternehmergeist ohne 
grenzen. polnisch – tschechischer Wirtschaftsportal”. 

Jelenia Góra: 
•	revitalisierung der industriebrachen auf dem gebiet des ehemali-

gen betriebs celwiskoza. 

Bereits angefangene Investitionen bis 2020:

Koszalin: 
•	erschließung der investitionsgebiete innerhalb der stadt, davon er-

schließung der sonderwirtschaftszone von słupsk – unterzone ko-
szalin. 

Jelenia Góra:
•	bau und umbau der zufahrtswege zu gewerbegebieten:

 » Verlängerung der ul. spółdzielcza in richtung der ul. lubańska, 
 » bau und umbau der ul. karola miarki. 

Maßnahme 2. stärkung und entwicklung des sektors der öffentlichen leistungen. 

Koszalin, Wałbrzych und Jelenia Góra:

•	entwicklung des kurwesens in Verbindung mit Wellness-angebot.

Bereits angefangene Investitionen bis 2020:
Koszalin:
•	bau einer philharmonie und eines konzertsaals, 
•	bau eines Wasser-freizeit-komplexes aquapark. 
Jelenia Góra:
•	bau des niederschlesischen Wassersportzentrums– termy cieplic-

kie, 
•	modernisierung, umbau und neueinrichtung des zisterzienserklo-

sters in Jelenia góra cieplice zum naturkundemuseum.
Wałbrzych:
•	bau des sport- und freizeitzentrums „aQua – zdrÓJ” in Wał-

brzych
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Maßnahme 3. gewährleistung von qualitativen Verflechtungen im bereich der kom-
munikations- und technischen infrastruktur. 

Jelenia Góra:
•	entwicklung eines integrierten systems des öffentlichen nahver-

kehrs auf dem gebiet der euroregion neisse (grenzgebiet pl-de-
-cz), davon die entwicklung des euro neisse tickets;

•	ausbau und modernisierung von straßen im Verlauf der Verkehr-
srouten, die den südliche teil der Woiwodschaft dolnośląskie ver-
binden (der Verlauf der genannten straßen wurde im rahmen des 
projekts Via regia plus festgelegt).

Bereits angefangene Investitionen bis 2020:
Jelenia Góra:
•	umbau der landesstraße nr. 3 und bau der südlichen umfahrung 

von Jelenia góra. 
Legnica: 
•	umbau der landesstraße nr. 94 und bau der südlichen umfahrung 

von legnica.
Wałbrzych:
•	umbau der landesstraße 35 und bau der westlichen umfahrung 

von Wałbrzych, sowie bau der östlichen umfahrung im Verlauf der 
Woiwodschaftsstraße 379.

Koszalin: 
•	 inbetriebnahme des zivilflughafens in zegrze pomorskie bei kosza-

lin, 
•	bau einer abfallverbrennungsanlege für die städte und die gemein-

den im mittelpommern

Maßnahme 4. förderung der bestehenden akademischen gründungszentren so-
wie Verbesserung der zusammenarbeit zwischen unternehmen und 
Wissenschaft. 

Jelenia Góra:

•	einrichtung des gründungszentrums von Jelenia góra,

•	 schaffung des karkonoski – clusters.

Bereits angefangene Investitionen bis 2020:
Koszalin:
•	entwicklung des technologieparks. 
Jelenia Góra:
•	bau des karkonoksi technologieparks auf dem gewerbegebiet 

(tag). 

Maßnahme 5. schaffung und förderung des individuellen charakters der städte. 

Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra:
•	Wiederherstellung von handel- und dienstleistungsfunktionen der 

straßen.
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Jelenia Góra:
•	bau von radwegen im rahmen eines einheitlichen systems des 

radtourismus im hirschberger tals (kotlina jeleniogórska) („Jelenia 
góra – radhauptstadt polens”, „Jelenia góra - und du fährst in die 
richtige richtung“).

Wałbrzych: 
•	bau von neuen mountainbikewegen („Wałbrzych – eine mtb - 

stadt“), 
•	durchführung der investitionen in bezug auf den königsweg der 

prinzessin daisy. 

Koszalin:
•	aufrechterhaltung der eisenbahnlinie „der zug nach mielno”, 
•	revitalisierung der schmalspurbahn von koszalin, 

•	nutzung des Jamunder sees für touristische zwecke, davon bau 
einer marina, 

Richtung 2. Städte als attraktive Wohnorte. 

Maßnahme 1. schaffung eines attraktiven, abwechslungsreichen Wohnungsangebots 
durch:

•	modernisierung und privatisierung des kommunalen Wohnungsbe-
stands. 

•	 schaffung von betreuten Wohnungen und sozialwohnungen,
•	bereitstellung der geeigneten infrastruktur für immobilien, die im 

örtlichen raumwirtschaftsplan für bebauung mit ein- und mehrfa-
milienhäusern ausgewiesen sind,

•	  thermische sanierung von öffentlichen gebäuden und Wohngebäu-
den, förderung der thermischen sanierung der privatgebäude 

•	Vorbereitung in örtlichen raumbewirtschaftungsplänen neuer inve-
stitionsgebiete für den Wohnungsbau,

•	Verbesserung der Wohnbedingungen durch revitalisierung der in-
nenstädte und der plattenbausiedlungen. 

Maßnahme 2. pflege der öffentlichen bereiche, davon der öffentlich zugänglichen 
freizeitgebieten. hierzu sind folgende maßnahmen geplant:
•	ausbau des städtischen radwegenetzes und dessen einbeziehung in 

die euroregionale radroutennetzen, 
•	 sanierung wichtigster öffentlicher plätze, 
•	aufrechterhaltung der sauberkeit auf geh- und fahrwegen,
•	 sanierung der innenhöfe in stadtzentren, 
•	revitalisierung der parks und bereitstellung von parkanlagen. 

Bereits angefangene Investitionen bis 2020:
Wałbrzych: 
•	revitalisierung der historischen innenstadt von Wałbrzych, 
•	 sanierung der stadtparks in Wałbrzych, davon: des sobieski – parks, 

der sybiraków – grünfläche, des parks in rusinowa, sowie des ko-
ściuszko – parks. 
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Jelenia Góra: 
•	revitalisierung des norwegischen parks, 
•	ausbau der skilaufen-infrastruktur in sobieszów – „grenzüber-

schreitendes zentrum für den aktiven tourismus”, 
•	revitalisierung des kanals młynówka auf dem bober, 
•	revitalisierung des gerhart-hauptmann-museums mit umliegen-

den parkanlagen in Jagniątkowo, 

Koszalin:
•	revitalisierung des parks der pommerschen herzöge, 
•	entwicklung einer touristischen route in der innenstadt, 
•	entwicklung einer touristischen route auf der strecke góra chełm-

ska - das urstromtal des flusses dzierżęcinka, (mühlenbach) - lüp-
tower see (Jezioro lubiatowskie), 

•	umbau des altmarkts. 

Maßnahme 3. Verbesserung der Qualität und Verfügbarkeit der öffentlichen leis-
tungen, vor allem im bereich bildung, sozialfürsorge, kultur, sowie 
sport- und freizeitaktivitäten. 

Wałbrzych:
•	 schaffung eines geologischen parks 
Jelenia Góra:
•	ausbau des radwegenetzes und der langlaufrouten in Jagniątkowo, 
•	erweiterung des dienstleistungsangebots um die burg chojnik, 
•	revitalisierung der aussichtstürme und der umliegenden parkanla-

gen (krzywousty – berg, strzelecka – berg, park in maciejowa).
Koszalin:
•	bau eines Jachthafens und einer marina am Jamunder see. 

Bereits angefangene Investitionen bis 2020:

Wałbrzych: 

•	bau des kongress- und tourismuszentrums zamek książ (schloss 
fürstenstein), 

•	bau eines industrie- und technikmuseums auf dem gebiet des ber-
gwerkes „Julia” 

•	kulturzone von Wałbrzych „styk” – schaffung eines raums für die 
tätigkeit im bereich kultur, sport und bildung in der umgebung 
der ul. lewartowskiego und plac teatralny.

Jelenia Góra:
•	umbau des stadtstadions.

Koszalin:

•	einrichtung eines multimedialen zentrums in der Öffentlichen bi-
bliothek von koszalin. 
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3.6. Regionale Wachstumszentren und Zentren für nachhaltige Entwicklung: Koszalin, Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra

•	bau einer philharmonie und eines konzertsaals, 

•	bau eines Wasser-freizeit-komplexes aquapark. 

Richtung 3. Stärkung der internen Kohärenz der städtischen funktionellen Räume.

Maßnahme 1. bereitstellung eines integrierten systems des öffentlichen nahverkehrs.

Bereits angefangene Investitionen bis 2020:
Wałbrzych: 
•	modernisierung der eisenbahnlinien nr. 274, 286 und 291, Wieder-

herstellung der stillgelegten eisenbahnlinien sowie bau neuer eisen-
bahnlinien, davon auch der bau neuer haltestellen zur inbetrieb-
nahme der agglomerationsbahn von Wałbrzych (Wałbrzyska kolej 
aglomeracyjna)

Jelenia Góra:
•	modernisierung der eisenbahnlinien nr. 273 und 311 sowie der bau 

von neuen bahnhaltestellen zur inbetriebnahme der agglomera-
tionsbahn von Jelenia góra (Jeleniogórska kolej miejska). 

Koszalin:
•	aufrechterhaltung der eisenbahnlinie „der zug nach mielno” 

(eisenbahnlinie 427), 
•	Wiederinbetriebnahme der schmalspurbahn. 

Maßnahme 2 sicherung der kontinuität der grünanlagen und der außenbereichen 
in den städten.

ZIEL 2. Starke externe und interne Verflechtungen der Städte in der Siedlungs- und 
Verkehrsstruktur auf regionaler und nationaler Ebene

Richtung 1. Ausbau und Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur zur Stärkung der Verflech-
tungen auf regionaler und nationaler Ebene.

Maßnahme 1. modernisierung und ausbau des systems des öffentlichen Verkehrs 
von regionaler und überregionaler bedeutung. 

Bereits angefangene Investitionen bis 2020:
Jelenia Góra: 
•	modernisierung der eisenbahnlinie nr. 274 und 311, 
•	umbau der eisenbahnlinie nr. 283 auf der strecke Jelenia góra – 

zebrzydowa.

Legnica: 
•	abschluss der modernisierung der eisenbahnlinie nr. 275 (e30/c-

-e30), die einen bestandteil der die agglomerationsbahn von Wro-
cław bildet. 

Koszalin:
•	modernisierung der eisenbahnlinien nr. 202 und 402, 

Maßnahme 2. Verkürzung der fahrzeit nach städten mit metropolenfunktionen, so-
wie regionalen und nationalen zentren:
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•	ausbau des flughafens in Jelenia góra sowie des flughafens Wał-
brzych – świebodzice, zur abwicklung des lokalen flugverkehrs

•	Wiederinbetriebnahme des flughafens in legnica. 

Bereits angefangene Investitionen bis 2020:
Jelenia Góra: 
•	umbau der landesstraßen nr. 3 und 5 sowie bau der umfahrungen 

von ortschaften, die sich auf der strecke nach Wrocław, legnica und 
Wałbrzych befinden, 

•	modernisierung der eisenbahnlinie nr. 274 auf der strecke Wrocław 
– Wałbrzych – Jelenia góra.

Legnica:
•	umbau der landesstraßen nr. 3 und 94 sowie bau der umfahrun-

gen von ortschaften, die sich auf der strecke nach Wrocław, Jelenia 
góra und Wałbrzych befinden, 

•	modernisierung der eisenbahnlinie nr. 275, (e30/c-e30) auf der 
strecke Wrocław – legnica.

Wałbrzych:
•	umbau der landesstraßen nr. 3, 5, 34 und 35 sowie bau der umfah-

rungen von ortschaften, die sich auf der strecke nach Wrocław, le-
gnica und Jelenia góra befinden,

•	modernisierung der eisenbahnlinie nr. 274 auf der strecke Wrocław 
– Wałbrzych – Jelenia góra.

Koszalin:
•	bau der schnellstraße s11 auf der strecke kołobrzeg – koszalin – 

poznań,
•	 inbetriebnahme des zivilflughafens in zegrze pomorskie, 

•	modernisierung der eisenbahnlinie nr. 202 auf der strecke szcze-
cin-gdańsk zur erhöhung der betriebsgeschwindigkeit bis 120- 160 
km/h,

•	modernisierung der eisenbahnlinie nr. 402 auf der strecke koszalin 
– kołobrzeg – goleniów zur erhöhung der betriebsgeschwindigkeit 
bis 80- 120 km/h, 

•	bau der schnellstraße s6 auf der strecke s6 szczecin – gdańsk mit 
der westlichen umfahrung von koszalin. 

Maßnahme 3. Wiederherstellung von Verkehrsverbindungen mit jeweiligen regio-
nen der benachbarten länder. 

Bereits angefangene Investitionen bis 2020:
Jelenia Góra: 
•	umbau der landesstraßen nr. 3 und 30 sowie bau der umfahrun-

gen von ortschaften, die sich auf der strecke nach zgorzelec, dres-
den, sowie harrachov / liberec befinden, 

•	modernisierung der eisenbahnlinie nr. 274 auf der strecke Jelenia 
góra – zgorzelec – dresden,
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•	modernisierung der eisenbahnlinie nr. 311 auf der strecke Jelenia 
góra – harrachov – liberec.

Legnica:
•	umbau der landesstraße nr. 94 sowie bau der umfahrungen von 

ortschaften, die sich auf der strecke nach zgorzelec und dresden 
befinden, 

•	modernisierung der eisenbahnlinien nr. 274, 278 und 282 (e30/c-
-e30) auf der strecke legnica – zgorzelec – dresden,

•	modernisierung der eisenbahnlinie nr. 275 und 14 auf der strecke 
legnica – Żagań.

Wałbrzych: 
•	umbau der landesstraße nr. 35 sowie bau der umfahrungen von 

ortschaften, die sich auf der strecke nach mezimĕstí und náchod 
befinden, 

•	modernisierung der eisenbahnlinie nr. 291 sowie Wiederaufnahme 
des passagierverkehrs auf der strecke Wałbrzych – broumov i Wał-
brzych – náchod.

Koszalin:
•	ausbau und modernisierung der route Via hanseatica (hamburg – 

szczecin – koszalin – gdańsk – königsberg),
•	bau der schnellstraße s6 mit der nördlichen umfahrung von kosza-

lin als bestandteil der route Via hanseatica,
•	modernisierung der eisenbahnlinien nr. 202 und 402. 

Richtung 2. Konkurrenzfähige Stellung der regionalen Zentren als Zentren der städtischen 
funktionellen Räume. 

Maßnahme 1. integrierung von planung und programmierung der entwicklung in 
städtischen funktionellen räumen, bei gleichzeitiger gewährleistung 
der kontinuität grundlegender raumordnungssysteme.

Maßnahme 2. erarbeitung und umsetzung von bestimmten ansätzen für eine part-
nerschaftliche zusammenarbeit zwischen lokalen selbstverwaltungen 
und sonstigen einrichtungen mit dem ziel, die zu durchführenden 
maßnahmen miteinander zu vernetzten. 

3.7.  Grenzstädte (Świnoujście, Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Gubin, Zgorzelec) – 
vielseitige grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Raumplanung. 

3.7.1. Grundlagen der Raumordnungspolitik 

3.7.1.1. Beschreibung des Gebiets für geplante Maßnahmen 
die meisten städte, die im tal der flüsse oder und lausitzer neiße liegen, wurden im zuge der beschlüsse 
der Jalta-konferenz in einen polnischen und einen deutsch teil geteilt. für die zwecke der vorliegenden 
abhandlung wurden größere städte gewählt, welche durch den fluss in verschiedenen Verhältnissen ge-
teilt wurden, was in den meisten fällen zum zerfall und zur entstellung ihrer funktionellen strukturen 

3.7.  Grenzstädte (Świnoujście, Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Gubin, Zgorzelec) – vielseitige grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit und Raumplanung.
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geführt hatte. dabei handelt sich um solche städte wie: kostrzyn nad odrą und küstrin kietz, słubice 
und frankfurt an der oder, gubin und guben, sowie zgorzelec und görlitz die stadt świnoujście ist mit 
der deutschen stadt ahlbeck auf der anderen seite der grenze benachbart (mit heringsdorf und bansin 
bilden die drei städte die bekannten „3 kaiserbäder” ). 
die zentrumsbildenden potenziale sind allerdings bei jeweiligen grenzstädten unterschiedlich. die folge 
ist die entwicklung des städtebaus, bei der sich die städte auf beiden seiten der grenze eher als konkur-
renten gegenüberstehen und nur weniger als kooperationspartner. nicht ohne bedeutung ist auch die 
randlage der grenzstände im Vergleich zu nationalen zentren, städten mit metropolenfunktionen und 
hauptstädten der Woiwodschaften. die entwicklung der polnischen grenzstädte wird zudem durch die 
mangelnde regionale identität der bevölkerung beeinträchtigt.

3.7.1.2. Festlegungen in strategischen Dokumenten auf nationaler Ebene 

Landesstrategie der Regionalentwicklung 2010-2020 

der grenzraum wurde als problemgebiet eingestuft; aus diesem grund wird die umsetzung von folgen-
den empfohlen: „überwindung von standortbedingten schwierigkeiten des grenzraums, insbesondere 
bei gebieten entlang der außengrenzen der eu”.
leitlinien für maßnahmen im grenzraum:
•	 Verbesserung der erreichbarkeit auf nationaler und internationaler ebene, 
•	 ausbau der grenzüberschreitenden Verbindungen auf gebieten mit geographischen besonderheiten 

(gebiete, die durch flüsse geteilt sind, küsten- und berggebiete usw.), 
•	 stärkung von subregionalen zentren, die durch staatgrenze geteilt sind und die aufgrund ihrer geo-

grafischen lage zu zentren des wirtschaftlichen und kulturellen lebens auf beiden seiten der grenze 
werden könnten, 

•	 vielschichtige, grenzüberschreitende zusammenarbeit auf lokaler ebene, davon die erhöhung des 
Wirtschaftsaustauschs, durchführung von gemeinsamen projekten im bereich entwicklung der lo-
kalen infrastruktur, umweltschutz, nutzung des naturräumlichen potenzials für touristische entwic-
klung, gemeinsames kulturerbe, sowie entwicklung des grenzüberschreitenden systems der öffentli-
chen leistungen. 

in der landesstrategie der regionalentwicklung wurde zudem eine neue kategorie der gebiete einge-
führt, an die sich maßnahmen der regionalpolitik richten. es handelt sich nämlich um sog. strategische 
interventionsbereiche. in der Woiwodschaft lubuskie wurden u.a. subregionale und lokale zentren, sowie 
hochwassergebiete als strategische interventionsbereiche eingestuft. dazu gehören kostrzyn nad odrą, 
słubice, gubin und Łęknica. 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

ziel 2:  Verbesserung der internen kohärenz und nachhaltige territoriale entwicklung durch förderung 
der funktionellen integration, schaffung von Voraussetzungen für die diffusion der entwicklungs-
faktoren, multifunktionelle entwicklung des ländlichen raums sowie ausnutzung der internen 
potenziale aller gebiete.

richtung:  stärkung der raumplanung im grenzraum zur ermöglichung von investitionen im bereich 
Verkehr, telekommunikation, umwelt- und hochwasserschutz, sowie zur schaffung von funk-
tionellen räumen in den durch die staatsgrenze geteilten städten. 

ziel 3:  Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit des landes auf unterschiedlichen räumli-
chen ebenen durch die entwicklung der Verkehrs- und telekommunikationsinfrastruktur. 

richtung: stärkung der integrationsprozesse im grenzraum durch:
•	 Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit in bezug auf zentralpolen und ausland 

im zuge der modernisierung und des ausbaus der Verkehrsinfrastruktur, 
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•	 Vorbereitung von grenzüberschreitenden raumbewirtschaftungsplänen für subregionale und 
lokalen städtische zentren, die durch die staatsgrenze geteilt sind, sowie für deren grenzregio-
nen: frankfurt an der oder – słubice, guben – gubin, görlitz – zgorzelec; entwicklung eines 
integrierten ansatzes auf raumplanerischer und sozialökonomischer ebene, 

•	 schaffung eines gemeinsamen netzes des öffentlichen nahverkehrs zur erleichterung des res-
sourcen-, sowie Waren- und dienstleistungsverkehrs zwischen benachbarten städten und de-
ren funktionellen räumen, 

•	 schaffung von koordinations- und kooperationsinstrumenten im rahmen der multilevel-go-
vernance auf subregionaler und lokaler ebene. 

3.7.1.3. Festlegungen in strategischen Dokumenten auf woiwodchaftlichen Ebene 

Woiwodschaft Dolnośląskie

Entwicklungsstrategie der Woiwodschaft Dolnośląskie 2020

in der entwicklungsstrategie der Woiwodschaft wurde auf die bedeutung der grenzüberschreitenden 
zentren sowie die rolle der grenzstädte bei der entwicklung lokaler unternehmen verwiesen. laut der 
genannten entwicklungsstrategie sollen grenzstädte (zgorzelec, kudowa zdrój) lokale entwicklungskon-
zepte gemeinsam mit partnern aus benachbarten (grenzüberschreitenden) regionen erarbeiten. 
die stadt zgorzelec liegt im Westlichen integrationsgebiet. dieses wurde mit dem ziel geschaffen, un-
terstützung für kmus und einzelinvestoren zu gewährleisten, sowie gesellschaftliche ausgrenzung zu 
bekämpfen und die lebensstandards zu steigern. 
ziele:

1. entwicklung der wissensbasierten Wirtschaft. 
2. nachhaltiger Verkehr und Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit. 
3. erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der unternehmen, vor allem der kmus. 
4.  umweltschutz, effiziente nutzung der ressourcen, anpassung an klimawandel sowie Verbesse-

rung der sicherheit. 
5. Verbesserung des zugangs zu kommunikations- und informationstechnologien. 
6. steigerung der beschäftigung und der mobilität der arbeitskräfte.
7. soziale inklusion, steigerung des lebensstandards und der lebensqualität. 
8. steigerung der bildungsqualität, lebenslanges lernen. 

makrobereich: infrastruktur. prioritätsaufgaben:
•	 Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit der region (interne und externe 

Verbindungen). 
•	 Verbesserung der Verkehrsqualität und der Verkehrsstandards (straßen-, eisenbahn-, flug- und 

binnenschiffsverkehrs).
•	 erhöhung der aufwendungen für die Wiederherstellung der bahnverbindungen, sowie sanierung 

und modernisierung der eisenbahninfrastruktur (davon der bahnhöfe), bei besonderer 
berücksichtigung von tourismusgebieten niederschlesiens. 

makrobereich: entwicklung der städtischen und ländlichen gebiete. prioritätsaufgaben:
•	 koordinierung der maßnahmen in bezug auf funktionelle städtische räume, welche städte die mit 

ihnen funktionell verbundenen ländlichen räume umfassen. 
makrobereich: ressourcen. prioritätsaufgaben:
•	 nutzung des wirtschaftlichen potenzials der flüsse und ihrer möglichen funktion als freizeitgebiet.
•	 schutz und förderung von natur- und kulturwerten. 

3.7.  Grenzstädte (Świnoujście, Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Gubin, Zgorzelec) – vielseitige grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit und Raumplanung.
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makrobereich: tourismus. prioritätsaufgaben:
•	 zugänglichmachung der kultur- und naturerbestätten. 
•	 entwicklung des touristischen angebots und ausbau der tourismusinfrastruktur der region, u.a. 

durch die anregung der nachfrage nach tourismus- und freizeitaktivitäten 
makrobereich: information. prioritätsaufgaben:
•	 entwicklung der bürgergesellschaft. 
•	 ausbau der regionalen telekommunikationsinfrastruktur und deren einbeziehung in europäische 

netze. 
•	 Verhinderung der gefahr des informationsausschlusses. 
•	 entwicklung von e-dienstleistungen.
makrobereich: gesellschaft und partnerschaft. prioritätsaufgaben:
•	 entwicklung des sozialen und des bürgerlichen kapitals. 
•	 Verhinderung der abwanderung von jungen und gut ausgebildeten arbeitskräften aus der region 

sowie förderung der migration von Jugendlichen. 
•	 ausnutzung des potenzials der menschen, die von sozialer ausgrenzung bedroht sind.
•	 förderung des gleichberechtigten zugangs zu diensten, die mit ressourcennutzung in Verbindung 

stehen. 
makrobereich: unternehmergeist und innovation. prioritätsaufgaben:
•	 entwicklung des unternehmergeistes und der innovation. 
•	 gründung von regionalen finanzinstituten zur förderung der lokalen unternehmen. 
•	 gründung von regionalen institutionen zur förderung der lokalen innovationskraft und 

innovationsumsetzung. 
•	 Wiederherstellung einiger industriebranchen mit regionaler tradition. 

Änderung des Raumbewirtschaftungsplans der Woiwodschaft Dolnośląskie. 

laut dem raumbewirtschaftungsplan gelten die städte zgorzelec-görlitz und ihr funktioneller raum als 
eines der wichtigsten zentren für die steigerung der sozioökonomischen aktivität in der region.
richtung:  Verbesserung der internen und externen räumlichen kohärenz sowie integration der wichtigs-

ten städte mit ihren Wirkungsgebieten. 
grundsatz:  Verbesserung der zusammenarbeit im polnisch – tschechischen und deutsch – polnischen 

grenzraum, sowie an den grenzen mit Woiwodschaften opolskie, Wielkopolskie und lubus-
kie, zur räumlichen integration der städte. 

Woiwodschaft Lubuskie

Änderung des Raumbewirtschaftungsplans der Woiwodschaft Lubuskie. 

die städte kostrzyn nad odrą, słubice und gubin befinden sich in dem bestrebten Wachstumsgebiet entlang 
der oder und lausitzer neiße, bis zur geplanten autobahn a18 im süden. zusätzlich liegt kostrzyn nad odrą 
auch in dem vorgeschlagen Wachstumsgebiet kostrzyn nad odrą – gorzów Wlkp. – strzelce krajeńskie – 
– drezdenko. eine wichtige Voraussetzung für die schnelle entwicklung des südlich – westlichen teils 
der region ist die entwicklung des gebiets gubin – brody (wo sich eine braunkohlelagerstätte befindet). 
darüber hinaus werden in dem genannten dokument die gebiete der beschleunigten Verstädterung ge-
nannt. es handelt sich dabei u.a. um:
•	 deutsch – polnische zwillingsstädte guben – gubin, słubice – frankfurt an der oder, kostrzyn nad 

odrą – kietz,
•	 kostrzyn nad odrą – gorzów Wlkp. – strzelce krajeńskie – drezdenko.
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kostrzyn nad odrą und słubice werden dabei als wichtige Verkehrsknoten bezeichnet. als mögliche sta-
tion des intermodalen Verkehrs wird kostrzyn nad odrą genannt. der stadt Łęknica werden große tou-
ristische potenzielle zugesprochen. 
Was den Wasserverkehr angeht, wurde die rolle des hafens in kostrzyn nad odrą hervorgehoben. dieser 
kann eine ergänzende funktion gegenüber szczecin erfüllen. als eines der wichtigsten häfen an der oder 
in der Woiwodschaft lubuskie wurde auch die stadt słubice (anlegestelle für ausflugsschiffe) genannt. 
für die entwicklung des tourismus sind auch anlagestellen an der lausitzer neiße (gubin) von erhebli-
cher bedeutung.
geplant ist zudem der bau eines touristischen Weges, des sog. umgehungsweges entlang der grenzstrecke 
der oder und der lausitzer neiße. zu diesem zweck sollen bestehende landkreis- und gemeindestra-
ßen, sowie feldwegen benutzt werden. auch ihr umbau zur straßen der klasse l (lokale straßen) kann 
in erwägung gezogen werden (zur ermöglichung des Verkehrs von motorrollern und fahrrädern). sollte 
eine entscheidung über den bau eines braunkohlewerkes und eines kraftwerkes in der nähe von gubin 
– brodz getroffen werden, so wäre die schaffung eines straßennetzes erforderlich. damit sollen geeignete 
Verkehrsverbindungen des gebiets unter berücksichtigung der autobahn a 18 (knoten olstyn – królów) 
gewährleistet werden. 
als „treibkraft“ der entwicklung der Woiwodschaft gilt die sonderwirtschaftszone von kostrzyn – słubice 
(davon die städte kostrzyn, słubice und gubin). 

Entwicklungsstrategie der Woiwodschaft Lubuskie

eine zukunftsweisende branche, die sich positiv auf die insgesamte wirtschaftliche entwicklung der Woi-
wodschaft lubuskie auswirken kann, ist die förderindustrie, die auf braunkohlereserven beruht. 
auf vielen Woiwodschaftsstraßen mangelt es an brücken über die oder; besonders wichtig ist dabei der 
bau einer brücke in milsk, die künftig u.a. zum bestandteil der schnellstraße gubinek – dorohusk wird. 
ehebliche grenzüberschreitende Wirkungen werden in gemeinden beobachtetet, die direkt an der deutsch 
– polnischen grenze liegen. dabei handelt es sich insbesondere um solche städte wie kostrzyn nad odrą 
– kietz, słubice – frankfurt an der oder, gubin – guben, Łęknica – bad muskau. 
im grenzraum der Woiwodschaft lubuskie sind zudem aufwendungen für die infrastruktur zu erhöhen. 
handlungsbedarf besteht in bezug auf den bau und die modernisierung der straßen. dies gilt ebenfalls 
für den bau der brücken über die oder und die lausitzer neiße. dadurch sollen straßen- und eisenbahn-
verbindungen mit deutschland verdichtet werden. 
eines der wichtigsten Wachstumsgebiete der Woiwodschaft liegt entlang der oder und der lausitzer nei-
ße (bis zu autobahn a18 im süden), mit zentren von regionaler und subregionaler bedeutung, wie etwa 
kostrzyn nad odrą, gubin und słubice. unter den wichtigsten Wachstumsgebieten wurde auch der nörd-
liche teil der Woiwodschaft lubuskie genannt. es erstreckt sich von kostrzyn nad odrą über gorzów 
Wlkp. und strzelce krajeńskie bis drezedenko. 

Woiwodschaft Zachodniopomorskie 

Raumbewirtschaftungsplan der Woiwodschaft Zachodniopomorskie 

im der funktionell – räumlichen struktur der Woiwodschaft wurde die stadt świnoujście den zwei funk-
tionell – räumlichen zonen zugeordnet. 
•	 die zone an der oder, mit vorherrschenden Wirtschafts- (dienstleistungen, industrie, meeres- und 

landwirtschaft) und Verkehrsfunktionen, sowie einem bedeutenden anteil von tourismus und 
umweltschutz; in ihrer reichweite befindet sich der funktionelle raum von szczecin. 

•	 küstenzone mit vorherrschenden tourismusfunktionen (davon kurorte) sowie einem bedeutenden 
anteil von meeres- und landwirtschaft. 

laut dem raumbewirtschaftungsplan spielt świnoujście eine besondere rolle bei der festigung der exter-
nen Verflechtungen der Woiwodschaft in bezug auf grenzüberschreitende kontakte mit der bundesrepublik 

3.7.  Grenzstädte (Świnoujście, Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Gubin, Zgorzelec) – vielseitige grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit und Raumplanung.
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deutschland im bereich raumplanung und regionalpolitik. aus dem genannten raumbewirtschaftungs-
plan ergeben sich folgende empfehlungen:
•	 stärkung der zusammenarbeit mit mecklenburg – Vorpommern und brandenburg im bereich der 

grenzüberschreitenden schutzgebiete, 
•	 stärkung der zusammenarbeit mit mecklenburg – Vorpommern und brandenburg im bereich der 

nutzung grenzüberschreitender gebiete der unteren oder und des stettiners haffs für touristische 
zwecke, 

•	 entwicklung von geodatensystemen, 
•	 erarbeitung eines studium der grenzüberschreitenden metropoleregion szczecin.
bei grenzüberschreitenden Verflechtungen wurden im raumbewirtschaftungsplan zwei projekte genannt: 
studie des deutsch – polnischen grenzraums sowie studie der grenzüberschreitenden Verbindungen. 

Entwicklungsstrategie der Woiwodschaft Zachodniopomorskie bis 2020

strategisches ziel: steigerung der innovationskraft und effizienz der bewirtschaftung. 
richtungsziel: integrierte meerespolitik. 
maßnahmen:  entwicklung der hafenwirtschaft durch investitionen und Veränderungen der organisa-

torischen und rechtlichen struktur (davon der bau des Vorhafens mit lng-terminal in 
świnoujście) sowie Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit der häfen. 

strategisches ziel: steigerung der räumlichen Wettbewerbsfähigkeit der region. 
richtungsziel: entwicklung der energieinfrastruktur. 
maßnahmen:  bau eines terminals zur rückvergasung von flüssigerdgas (lng) in świnoujście sowie er-

höhung der übertragungskapazitäten der gasnetzen.

3.7.1.4 Entwicklungspotenziale – und Hindernisse 

Entwicklungspotenziale Entwicklungshemmnisse

•	 grenzüberschreitendes tourismuspotenzial, at-
traktive gebiete für den regionalen, überregio-
nalen und internationalen tourismus, 

•	gute straßenverbindungen mit Westeuropa, 
•	naturräumliche Vorteile, lage am fluss/an der 

küste, in der nähe von naturgebieten, 
•	  relativ geringe entfernung von wirtschaftlich 

entwickelten ländern: deutschland, schweden, 
tschechen, sowie berliner ballungsraum, dres-
den und prag, 

•	 in den städten, die durch staatsgrenze geteilt 
wurden, werden komplementäre wirtschaftli-
che, räumliche und kulturelle funktionen ange-
boten. 

•	 gute Voraussetzungen für die wirtschaftliche 
entwicklung;

•	randlage im Vergleich zu zentralpolen, 
•	 schwache ausnutzung des Wasser-, binnenwas-

ser- und seeverkehrs, 
•	abwanderung der endogenen potenziale in na-

tionale und ausländische zentren, 
•	hochwassergefahr, 
•	es mangelt an einem integrierten ansatz für 

planung auf raumplanerischer und sozialöko-
nomischer ebene im grenzüberschreitenden 
kontext, 

•	tourismusinfrastruktur ist nicht ausreichend 
entwickelt, 

•	es besteht keine integrierte Wohnungspolitik, 
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Entwicklungspotenziale Entwicklungshemmnisse

Entwicklungspotenziale bei jeweiligen 
Grenzstädten

Entwicklungshemmnisse bei jeweiligen 
Grenzstädten

Zgorzelec

•	lage im Verlauf des paneuropäischen Verkehr-
skorridors iii, 

•	Verkehrsknoten, die stadt verbindet die au-
tobahn a4 mit dem deutschen autobahnnetz; 
lage an der eisenbahnlinie e30, 

•	lage in einer region mit erheblichen Wach-
stumspotenzialen (kraftwerkkomplex turów – 
bogatynia),

•	wichtiger dienstleistungsstandort auf subregio-
naler ebene, 

•	 großes interesse seitens ausländischer investo-
ren, 

•	einkommen der stadt liegt über dem durchsch-
nitt für die Woiwodschaft dolnośląskie, 

•	nachbarstadt görlitz - überregionales zentrum 
sachsens, 

•	 funktionelle Verflechtungen mit görlitz, 
•	historische und kulturelle Werte der neißer 

Vorstadt (przedmieście nyskie) mit besonderen 
Verflechtungen mit der altstadt von görlitz;

•	negative demografische und soziale entwic-
klungen: negativer Wanderungssaldo, mehr to-
desfälle als geburten, bevölkerungsrückgang in 
den Jahren 2002-2009,

•	arbeitsplätze werden hauptsächlich im öffentli-
chen sektor geschaffen, 

•	negative demografische und soziale entwic-
klungen: negativer Wanderungssaldo, mehr to-
desfälle als geburten, bevölkerungsrückgang in 
den Jahren 2002-2009,

•	arbeitsplätze werden hauptsächlich im öffentli-
chen sektor geschaffen, 

•	 räumliche struktur der stadt beruht auf struk-
tur der rechtsufrigen Vorstadt von görlitz, 

•	 selbständige funktionen der stadt sind im Ver-
gleich zu görlitz schwach entwickelt (u.a. ein-
kaufszentren befinden sich auf deutscher seite), 

•	heruntergekommene gebiete am fluss (neißer 
Vorstadt),

•	unzureichende anzahl von brücken,
•	es bestehen keine Verbindungen zwischen dem 

öffentlichen nahverkehr in zgorzelec und dem 
gut ausgebauten system des öffentlichen na-
hverkehrs in görlitz;

Gubin

•	es wurden flächen für den bau eines Wissen-
schaftlich-technologischen parks auf dem ge-
biet der kssse in der nähe der ul. Żołnierska 
und ul. przemysłowa bereitgestellt - innerhalb 
der grenzen der stadt und der gemeinde gu-
bin, 

•	politische teilung der stadt, die sich historisch 
als ein in sich geschlossenes funktionell – räum-
liches gebilde herauskristallisiert, 

•	 keine zugverbindungen im personenverkehr, 
•	die erschließung der kssse – gebiete im südli-

chen teil der stadt ist nicht vollständig abge-
schlossen, 

•	 schließung des landkreiskrankenhauses in gu-
bin, 

•	aufwendungen für die öffentliche investitionen 
werden immer geringer, 

•	es gibt keinen öffentlichen nahverkehr auf der 
strecke gubin – guben,

•	 günstige lage der altstadt von gubin (die stadt 
guben ist die ehemalige Vorstadt von gubin). 
die altstadt ist ein wichtiger bestandteil der in-
nenstadt der eurostad guben – gubin, 

•	bereitstellung von flächen für den bau einer 
filiale der universität zielona góra und der 
brandenburgischen technischen universität im 
bereich der straßen śląska, kołłątaja und aleje 
Łużyckie, 

3.7.  Grenzstädte (Świnoujście, Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Gubin, Zgorzelec) – vielseitige grenzüberschreitende 
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Entwicklungspotenziale Entwicklungshemmnisse

•	Vorbereitung des bodens für den bau von Woh-
nungen für künftige mitarbeiter des berg- und 
kraftwerkes. hierzu: erarbeitung von örtlichen 
raumbewirtschaftungsplänen, abgabe der ent-
scheidung über die lokalisierung einer öffen-
tlichen investition, beschluss über die bedin-
gungen der bebauung sowie erschließung des 
gebiets, 

•	filiale der Łużycka szkoła Wyższa (hochschule 
lausitz),

•	 gemeinsame abfallwirtschaft für die eurostadt 
gubin – guben (moderne kläranlage in gubin, 
in der die abwässer aus beiden städten gereinigt 
werden), 

•	umfahrung der stadt führt durch das gebiet der 
gemeinde gubin und teilweise auch durch die 
stadt. dies gewährleistet gute Verkehrsverbin-
dungen mit dem straßennetz von guben und 
sonstigem bundesgebiet, 

•	neuer Verlauf des fußgänger-grenzübergangs 
– die brücke über die lausitzer neiße, 

•	entwicklung der Theaterinsel (Wyspa teatral-
na), 

•	fortsetzung der arbeiten zum Wiederaufbau 
der stadtkirche im rahmen der revitalisierung 
der innenstadt 

•	 sitz der euroregion spree-neiße-bober, 
•	umsetzung des projekts „grüner pfad“ gubin-

-guben;

•	unvollständige nutzung der kapazitäten der 
modernen kläranlage, in der die abwässer der 
beiden städte gubin und guben gereinigt wer-
den, 

•	 keine Änderungen (aktualisierungen) der stu-
die über die rahmenbedingungen und perspek-
tiven der raumbewirtschaftung der stadt, 

•	die gubiner berge (Wzgórza gubińskie) wer-
den weiterhin nicht benutzt, 

•	 keine deiche auf polnischer seite;

Słubice

•	paneuropäischer Verkehrskorridor ii führt die 
autobahn a2 und die eisenbahnlinie e20 en-
tlang, 

•	nähe des flughafens ber in berlin, 
•	 schnelle Verbindungen mit berlin (a12, expres-

szug), 
•	güter- und passagierhafen an der oder, 
•	collegium polonicum – gemeinsame lehr- und 

forschungseinrichtung der europa-universität 
Viadrina und der adam-mickiewicz-universi-
tät, 

•	 investitionsgebiete in der sonderwirtschaftszo-
ne von kostrzyn - słubice;

•	 grundlegende, historisch bedingte funktionelle 
und räumliche funktionen der stadt sind auf 
deutscher seite, dh. in frankfurt an der oder, 
lokalisiert, 

•	 keine umfahrung der stadt (sowie der dörfer 
kunowice und drzecin), 

•	unzureichende Verbindung mit dem Verkehrs-
system von frankfurt an der oder (nur eine 
straßenbrücke über die oder), 

•	disparität zwischen der wirtschaftlichen en-
twicklung von frankfurt an der oder und der 
von słubice, 

•	 kein bahnhof;
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Entwicklungspotenziale Entwicklungshemmnisse

Kostrzyn nad Odrą

•	flusshafen, 
•	Verkehrsknoten (Wasserstraßen e30 und e70, 

eisenbahnlinie c-e59, landesstraßen nr. 22 
und 31), 

•	 gute bedingungen für den Wassertourismus 
(projekte: „uns verbinden flüsse”, „die oder für 
touristen 2014”), 

•	das alljährig stattfindende sommer-rockfesti-
val przystanek Woodstock” (haltestelle Wood-
stock) trägt zur promotion der stadt bei, 

•	 reiches natur- und kulturerbe (nationalpark 
Warthemündung, landschaftspark Warthe-
mündung, festung kostrzyn sowie umliegende 
forts), 

•	 investitionsgebiete in der sonderwirtschaftszo-
ne von kostrzyn – słubice,

•	euroregion pro europa Viadrina;

•	 fortschreitende zerstörung des Verkehrsnetzes, 
•	 keine umfahrung mit einer brücke über die 

oder, 
•	 ein schlechter technischer zustand der eisen-

bahnlinie ce-59,
•	 keine elektrifizierung der eisenbahnlinie nr. 

203 auf der strecke kostrzyn nad odrą – go-
rzów Wlkp.,

•	 kein historisches stadtzentrum (zerstört im 
krieg);

Świnoujście

•	die größte stadt und natürliche hauptstadt der 
insel usedom

•	 grenzüberschreitendes naturpotenzial, reiche 
umwelt- (swine-rückdelta) und landschaft-
sressourcen in Verbindung mit dem deutschen 
teil der insel usedom, nähe des nationalparks 
Wolin

•	kur- und seebadeort, 
•	 in der stadt entwickelt sich ein großer ostse-

ehafen (bau der Vorhafens mit dem lng-ter-
minals) von grundlegender bedeutung für die 
Volkswirtschaft, 

•	Wassertourismus – Jachthafen, fischereischut-
zhäfen

•	nähe des flughafens heringsdorf,
•	 günstige lage an einer wichtigen seeroute sowie 

der größte fährterminal in polen, 

•	es besteht keine feste Verkehrsverbindung zwi-
schen den inseln usedom und Wolin. 

•	trinkwasserressourcen auf der insel usedom 
sind begrenzt. Wasser muss aus anderen regio-
nen geholt werden. 

•	außerhalb der sommersaison ist das kultur- 
und freizeitanbot miserabel, 

•	die zahl der ständigen bevölkerung nimmt ab 
– negative schätzungen zur demografischen en-
twicklung, 

•	mögliche konflikte zwischen natura 2000 ge-
bieten und industrie- und hafengebieten, davon 
innerhalb des seehafens, 

3.7.  Grenzstädte (Świnoujście, Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Gubin, Zgorzelec) – vielseitige grenzüberschreitende 
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Entwicklungspotenziale Entwicklungshemmnisse

•	 gute eisenbahnverbindungen mit dem deut-
schen teil der insel usedom und mit dem bun-
desgebiet, 

•	 gute Wasserverbindungen mit den ostseesta-
aten, 

•	bau eines flüssigerdgas-terminals, 
•	entwicklung der bauschiffindustrie und er-

höhung des potenzials bei unternehmen aus 
dieser branche 

3.7.2. Ziele und Leitlinien der Raumordnungspolitik 

Zgorzelec

ZIEL 1. Zgorzelec – Görlitz - die Städte mit einheitlicher Raumstruktur und starken 
gegenseitigen Beziehungen 

Richtung 1. Ausbau des grenzüberschreitenden öffentlichen Verkehrs und des Tourismusver-
kehrs. 
Maßnahme 1. bau einer straßenbahnlinie görlitz-zgorzelec.
Maßnahme 2. entwicklung eines mit der deutschen seite integrierten systems park & 

bike.
Maßnahme 3. ergänzung des bestehenden Verkehrsnetzes um zusätzliche grenzüber-

schreitende Verbindungen.
Bereits angefangene Investitionen (bis 2020):
•	erarbeitung eines konzepts für das Verkehrsnetz von zgorzelec, so 

dass dieses mit der deutschen seite integriert wird. umsetzung der 
aufgaben, die sich aus diesem konzept ergeben. 

Maßnahme 4. ausbau des netzes von rad- und fußwegen in stadtteilen, die direkt an 
der grenze liegen. 
Bereits angefangene Investitionen (bis 2020):
•	bau von rad- und fußwegen für freizeitaktivität und bildung: eine 

route von zgorzelec bis radomierzyce entlang der neiße (ca. 17,5 
km) im rahmen des projekts „abenteuer mit neiße”, 

•	revitalisierung der bestehenden Wanderrouten und deren anpas-
sung an den fuß- und radverkehr, 

•	festlegung neuer radwege, Wanderwege sowie bildungspfads, 
•	festlegung einer Wasserroute auf der lausitzer neiße, Vorbereitung 

der kanu-infrastruktur im rahmen des projekts „abenteuer mit lau-
sitzer neiße”. 

Richtung 2. Schaffung eines attraktiven Investitionsangebots in Anlehnung an gemeinsame Rau-
mordnungspolitik der Städte Zgorzelec/Görlitz.
Maßnahme 1. grenzüberschreitende zusammenarbeit als grundlage des 

Wirtschaftswachstums. 
schaffung einer gemeinsamen informationsplattform mit daten zu 
investitionsgebieten. 
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Bereits getroffene Maßnahmen:
•	umsetzung des projekts „schaffung gleicher dienstleistungsqualität 

und ausbau des deutsch – polnischen kooperationsnetzes et&cc”.
Maßnahme 2. stärkung der stadt in anlehnung an multikulturalität des deutschen 

und des polnischen Volkes, sowie nationale minderheiten. 
Richtung 3. Schaffung einer grenzüberschreitenden Dienstleistungszone für die Einwohner der 

Städte Zgorzelec/ Görlitz.
Maßnahme 1. schaffung von grundlagen für lokale kulturveranstaltungen sowie 

zurverfügungstellung bestehender dienstleistungsinfrastruktur für die 
einwohner beider städte. 
Bereits getroffene Maßnahmen (bis 2020):
•	 sanierung des stadtkulturhauses, 
•	 sanierung und umbau des amphitheaters. 

Maßnahme 2. nachhaltige Verwaltung der Wohnungswirtschaft auf beiden seiten der 
grenze. 

Richtung 4. Gewährleistung einer funktionellen Kohärenz in Anlehnung an gemeinsame Rau-
mordnungspolitik.
Maßnahme 1. •	erarbeitung von kohärenten entwicklungskonzepten und raumbe-

wirtschaftungsplänen für die grenzstädte, 
•	abstimmung von entscheidungen über den ausbau von bestimm-

ten objekten, u.a. im bereich der industrie, sport, kultur sowie gro-
ßflächengeschäften. 

Maßnahme 2. •	pflege des gemeinsamen kulturerbes. 
•	revitalisierung, sanierung und rekonstruktion von historischen ge-

bäuden. 
Maßnahme 3. integrierte revitalisierung städtischer gebiete an der lausitzer neiße. 
Maßnahme 4. attraktive gestaltung der öffentlichen bereiche. 

Bereits getroffene Maßnahmen:
•	Wiederaufbau der neißer Vorstadt als einen treffpunkt, zentrum für 

tourismus und spezialisierte gewerbliche dienstleistungen, sowie 
den Wohnungsbau. 

Maßnahme 5. Verbesserung der Qualität der bestehenden infrastruktur für Wasser-, 
Wander- und radtourismus zur erhöhung der attraktivität des frei-
zeit- und erholungsangebots

ZIEL 2. 
Zgorzelec-Görlitz – Zwillingsstädte von internationaler Bedeutung wegen ei-
nes starken, regionalen und grenzüberschreitenden Charakters der räumli-
chen Verflechtungen auf beiden Seiten der Grenze

Richtung 1. Verbesserung der verkehrstechnischen Erreichbarkeit von Zgorzelec im woiwod-
schaftsübergreifenden und grenzüberschreitenden Kontext. 
Maßnahme 1. Verbesserung und ergänzung von grenzüberschreitenden 

straßenverkehrsverbindungen. 

3.7.  Grenzstädte (Świnoujście, Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Gubin, Zgorzelec) – vielseitige grenzüberschreitende 
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Bereits getroffene Maßnahmen (bis 2020):
•	umbaus des landesstraße nr. 30 in zgorzelec, 
•	umbau der Woiwodschaftsstraße nr. 351 in zgorzelec richtung 

pieńsk, 
•	bau einer brücke auf der Woiwodschaftsstraße nr. 353 in pieńsk, 
•	umbau der Woiwodschaftsstraßen nr. 352 und 354 auf der strecke 

zgorzelec – bogatynia – zittau,
•	bau einer straßenverbindung auf der strecke zittau – sieniawka – 

hrádek nad nisou,
•	umbau der Woiwodschaftsstraßen nr. 352 und 355 auf der strecke 

zgorzelec – zawidów – frýdlant.
Maßnahme 2. Verbesserung und ergänzung von grenzüberschreitenden 

eisenbahnverbindungen. 
Bereits getroffene Maßnahmen (bis 2020):
•	modernisierung der eisenbahnlinie nr. 274 auf der strecke Wrocław 

– Wałbrzych – Jelenia góra – zgorzelec (davon die modernisierung 
der eisenbahnbrücke über die lausitzer neiße), 

•	modernisierung der eisenbahnlinien nr. 290/344/786 auf dem gebiet 
des landkreises zgorzelec sowie Wiederaufnahme des passagierver-
kehrs.

Richtung 2. Stärkung der Rolle der Städte Zgorzelec/Görlitz als Dienstleistungsstandorte von 
regionaler Bedeutung 
Maßnahme 1. schaffung von grundlagen für die organisation von kulturellen und 

sportlichen Veranstaltungen mit einem regionalen und grenzüber-
schreitenden charakter. 
Bereits getroffene Maßnahmen (bis 2020):
•	zentrum für extremsport in zgorzelec, 
•	bau des europäischen zentrums für bildung und kultur zgorzelec-

-görlitz meetingpoint music messiaen e.V.
Maßnahme 2. stärkung der rolle der städte als regionales zentrum für dienstleis-

tungs-, einkaufs-, und gesundheitstourismus. 
Bereits getroffene Maßnahmen (bis 2020):
•	erarbeitung einer gemeinsamen broschüre mit informationen über 

das handelspotenzial der städte zgorzelec/görlitz.

Gubin

ZIEL 1. Gubin-Guben als grenzüberschreitender Industriestandort

Richtung 1. Erschließung eines Braunkohle-Tagebaus Gubin-Brody
Maßnahme 1. errichtung eines tagebaus. 
Maßnahme 2. bau eines kraftwerkes. 
Maßnahme 3. bau des technologischen parks von gubin (gpt).

ZIEL 2. Verbesserung der verkehrstechnischen Erreichbarkeit im internationalen 
und überregionalen Kontext
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Richtung 1. Ausbau von Straßenverkehrsverbindungen. 
Maßnahme 1. •	modernisierung der landesstraße nr. 32 auf der strecke gubin – 

krosno odrzańskie – zielona góra.
•	modernisierung der Woiwodschaftsstraße nr. 286 auf der strecke 

gubin – biecz.
•	bau einer brücke über die oder in połecko und milsk (gemeinde 

zabór).
•	modernisierung der Woiwodschaftsstraße nr. 138 auf der strecke 

gubin – maszewo.
Richtung 2. Ausbau von Eisenbahnverbindungen. 

Maßnahme 1. Wiederaufbau der eisenbahnlinie nr. 275 auf der strecke guben – gu-
binek – lubsko – Jasień – Żagań, davon Wiederaufbau der überfüh-
rung über die umfahrung von lubsko. 
Bereits angefangene Investitionen:
•	modernisierung der eisenbahnlinie nr. 358 auf der strecke guben 

– gubin – krosno odrzańskie – czerwieńsk – zielona góra, davon 
bau einer Verbindungskurve pomorsko

ZIEL 3. Die Stadt Gubin-Guben als subregionales Zentrum des grenzüberschreiten-
den Gebiets zwischen Lebuser Land und Brandenburg

Richtung 1. Schaffung eines grenzüberschreitenden Dienstleistungs- und Tourismusangebots für 
die Einwohner von Gubin-Guben.
Maßnahme 1. •	Verbesserung der Qualität und ausbau der bestehenden infrastruk-

tur für Wasser-, Wander- und radtourismus:
•	bau der regionalen radwegen in der stadt und deren umgebung 

(Verbindung mit dem netz der radwege auf deutscher seite). 
•	modernisierung der Wasserstraße auf der lausitzer neiße, davon bau 

einer kanuanlegestelle. 
•	Verbesserung des sports- und freizeitangebots, davon: modernisie-

rung des stadtstadiums, ausbau des städtischen sportzentrums, Ver-
besserung des angebots im bereich unterkunft und gastronomie. 

Bereits angefangene Investitionen:
•	 „grüner pfad gubin-guben”,
•	 spazierweg zwischen gubin und guben– sanierung und neubau von 

Wander- und radwegen,
•	modernisierung des stadtparks und der grünanlagen, 
•	errichtung von aussichtspunkten auf gubiner bergen, 
•	nutzung des fußweges in der ul. 3 maja, davon bau eines platzes mit 

springbrunnen und umbau der ul. dąbrowskiego. 

Maßnahme 2. Wiederaufbau und sanierung von denkmälern. 
•	fortsetzung der arbeiten zum Wiederaufbau der stadtkirche in der 

eurostadt gubin-guben und ihre nutzung für die zwecke des zen-
trums für deutsch-polnische begegnungen, 

•	 sanierung der Wehrtürme und der zinshäuser sowie revitalisierung 
der zone des konservierungsschutzes. 

3.7.  Grenzstädte (Świnoujście, Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Gubin, Zgorzelec) – vielseitige grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit und Raumplanung.
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Bereits angefangene Investitionen:
•	 sanierung des turmes der stadtkirche. 

Richtung 2. Gewährleistung der funktionellen Kohärenz in Anlehnung an gemeinsame Rau-
mordnungspolitik. 
Maßnahme 1. erarbeitung von kohärenten entwicklungskonzepten und raumbe-

wirtschaftungsplänen für grenzstädte, 
Maßnahme 2. integrierte revitalisierung städtischer gebiete an der lausitzer neiße. 
Maßnahme 3. attraktive gestaltung der öffentlichen bereiche, davon:

•	nutzung des fußweges in der ul. 3 maja, davon bau eines platzes mit 
springbrunnen und umbau der ul. dąbrowskiego. 

•	umbau der straßen kresowa, rycerska und grundwaldzka, 
Maßnahme 4. schutz der stadt gubin vor hochwasser. 

Richtung 3. Stärkung der Rolle der Städte Gubin-Guben als einen wichtigen Dienstleistungs-, 
Industrie- und Hochschulstandort von regionaler Bedeutung. 
Maßnahme 1. schaffung eines attraktiven investitionsangebots in anlehnung an ge-

meinsame raumordnungspolitik der städte gubin-guben. 
Bereits angefangene Investitionen:
•	 schaffung der infrastruktur für den künftigen bau von Wohnsiedlun-

gen. 
Maßnahme 2. bau einer filiale der universität zielona góra und der technischen 

universität cottbus. 
Maßnahme 3. entwicklung hochqualifizierter arbeitskräfte im industriesektor. 

Słubice

ZIEL 1. Stärkung und Entwicklung der Städte, die durch die Staatsgrenze Słubice – 
Frankfurt an der Oder geteilt sind

Richtung 1. Einführung des grenzüberschreitenden öffentlichen Verkehrs und des Tourismusver-
kehrs. 
Maßnahme 1. einführung einer buslinie mit möglichem bau einer straßenbahnli-

nie frankfurt-słubice.
Maßnahme 2. bau einer fuß- und radbrücke über die oder im zentrum von słu-

bice. 
Maßnahme 3. erarbeitung eines gemeinsamen konzeptes für die organisation des 

straßenverkehrs. 
Maßnahme 4. bau neuer lokaler radwegen in słubice und deren anbindung mit 

dem netz von radwegen auf deutscher seite. 
Maßnahme 5. festlegung von kohärenten touristischen Wander- und radwegen 

im grenzüberschreitenden kontext. 
Maßnahme 6. bau eines fährübergangs nowy lubusz – lebus als Verbindung zwi-

schen radwegenetzen auf deutscher und polnischer seite der oder. 
Maßnahme 7. anpassung der anzahl der parkplätze in słubice an den auto- und 

busverkehr.
Richtung 2. Integrierte Raumordnungspolitik der Städte. 
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Maßnahme 1. •	Verbesserung der image der stadt durch die revitalisierung von 
wichtigsten stadteilen, davon Öffnung der stadt für die oder so-
wie belebung und entwicklung der stadtteile am fluss, die eine 
rolle des gemeinsamen stadtzentrum übernehmen sollen, 

•	nutzung des raums auf der brücke sowie in der nähe der brücke 
in frankfurt und słubice nach abriss der grenzanlagen. 

Bereits angefangene Investitionen:
•	 integrierte maßnahmen für die rekonstruierung und sanierung 

von bedeutenden denkmälern wie etwa kleistturm in słubice und 
bollfrashaus in frankfurt. 

Maßnahme 2. gestaltung eines gemeinsamen grünflächensystems entlang des 
flusses und im stadtzentrum.

Maßnahme 3. •	erarbeitung von grenzüberschreitenden stadtentwicklungsplänen 
und – konzepten, 

•	abstimmung von entscheidungen über den ausbau von bestim-
mten objekten, u.a. im bereich der industrie, sport, kultur sowie 
großflächengeschäften. 

Bereits angefangene Investitionen:
•	 grenzüberschreitender integrierter entwicklungsplan für die stadt 

słubice und frankfurt an der oder – der antrag wird gerade vor-
bereitet. 

Maßnahme 4. grenzüberschreitender hochwasserschutz – stärkung und moder-
nisierung von hochwasserschutzanlagen. 

Richtung 3. Grenzüberschreitendes Tourismusangebot mit Berücksichtigung von Erholung-
smöglichkeiten an der Oder. 
Maßnahme 1. Verbesserung der Qualität der bestehenden infrastruktur für Was-

ser-, Wander- und radtourismus.
Maßnahme 2. bau von marinen für kleine schiffe in świecko und nowy lubusz. 
Maßnahme 3. erarbeitung und umsetzung eines gemeinsamen konzepts zum 

ausbau der hafeninfrastruktur für die zwecke des Wassertourismus 
– hafen und anlegestelle.  
Bereits angefangene Investitionen:
•	förderung des projekts „ die oder für touristen 2014” - entwic-

klung des Wassertourismus im grenzubergreifenden gebiet der 
mittleren oder“, 

•	bestellung von zwei ausflugsschiffen,
•	einrichtung des informationssystems „gelbe Welle” an der anle-

gestelle in słubice. 
Maßnahme 4. gemeinsame nutzung der naturräumlichen potenziale des odertals. 
Maßnahme 5. festlegung von kohärenten touristischen Wander- und radwegen 

im grenzüberschreitenden kontext. 
Maßnahme 6. schaffung eines gemeinsamen tourismusangebots im bereich der 

bildungsausflüge. 
Richtung 4. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Umsetzung von gemeinsamen Marke-

tingmaßnahmen in Grenzstädten Słubice-Frankfurt an der Oder. 

3.7.  Grenzstädte (Świnoujście, Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Gubin, Zgorzelec) – vielseitige grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit und Raumplanung.
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Maßnahme 1. umsetzung von zielen und zwecken nach dem frankfurt-słubicer 
handlungsplan 2010-2020, der als strategiedokument für die gren-
züberschreitende zusammenarbeit gilt. 
Bereits angefangene Investitionen:
•	einrichtung des frankfurt – słubicer kooperationszentrums. 

Maßnahme 2. schaffung und umsetzung gemeinsamer tourismusangebote. 
Bereits angefangene Investitionen:
•	erarbeitung eines gemeinsamen angebots für bildungsausflüge 

sowie der tourismusangebote. 
Maßnahme 3. einrichtung und umsetzung eines gemeinsamen stadtinforma-

tionssystems. 
Maßnahme 4. förderung des kooperationsnetzes im bereich der bildung

Bereits angefangene Investitionen:
•	 schaffung eines deutsch – polnischen Vorschulbildung mit infra-

struktur (Vertrag über den bau eines kindergartens).

ZIEL 2. Słubice-Frankfurt an der Oder als intermodaler Verkehrsknotenpunkt im 
deutsch – polnischen Grenzraum

Richtung 1. Entwicklung von Straßenverkehrsverbindungen im internationalen und überregio-
nalen Kontext. 
Maßnahme 1. bau/ modernisierung der straßen:

•	bau einer straße entlang der oder und der lausitzer neiße auf der 
strecke kostrzyn nad odrą – Łęknica, 

•	bau der umfahrung von słubice (sowie der dörfer kunowice und 
drzecin).

Maßnahme 2. bau einer straßenverkehrsverbindung in dem bereich frankfurt an 
der oder / słubice sowie eisenhüttenstadt/kłopot.

Richtung 2. Ausbau von Eisenbahnverbindungen im internationalen und überregionalen Kon-
text.
Maßnahme 1. schaffung von preisgünstigen grenzüberschreitenden eisenbah-

nverbindungen vom frankfurter bahnhof. 
Richtung 3. Modernisierung der Regelungsbebauung an der Oder zur Gewährleistung der 3. 

Klasse der Schiffbarkeit der Wasserstraße auf der Strecke Warthemündung – Gliwi-
ce. 
Maßnahme 1. ausbau des hafens zur ermöglichung einer modernen bedienung 

von passagier- und güterschiffen. 
Maßnahme 2. umgestaltung des binnenhafens in ein logistikzentrum. 

Kostrzyn nad Odrą

ZIEL 1. Kostrzyn nad Odrą als intermodaler Verkehrsknotenpunkt im deutsch – po-
lnischen Grenzraum

Richtung 1. Modernisierung und Ausbau des Straßenverkehrs im grenzüberschreitenden und 
regionalen Kontext
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Maßnahme 1. bau der großen (nördlichen) umfahrung der stadt mit grenzüberschre-
itender straßenverbindung und einer neuen brücke über die oder. der 
bau hat zum ziel, den transitverkehr von dem lokalen Verkehr zu tren-
nen und anschließend – durch die anpassung der anlagen- den lkW-
-Verkehr zu übernehmen. 
Bereits angefangene Investitionen:
•	Vorbereitung der planungsmaßnahmen, abstimmungen zwischen 

Woiwodschaft lubuskie und bundesland brandenburg über den stan-
dort der genannten Verbindung und deren ausführung. 

Maßnahme 2. anpassung der bundesstraße b1 an den erhöhten Verkehr und höhere 
belastungen, bis zur umfahrung von berlin. 

Maßnahme 3. Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in der stadt und in der region:
•	modernisierung der landesstraße nr. 31 (szczecin-słubice) auf der 

strecke innerhalb der stadt kostrzyn nad odrą, davon auch der 
umbau der kreuzungen von ul. sikorskiego und ul. mickiewicza zum 
kreuzverkehr sowie modernisierung der landesstraßen nr. 31 und 
nr. 22 (staatsgrenze - czaplin).

Richtung 2. Modernisierung und Ausbau des Straßenverkehrs im grenzüberschreitenden und 
regionalen Kontext. 
Maßnahme 1. modernisierung der eisenbahnlinie kostrzyn nad odrą – gorzów 

Wlkp. – krzyż zur erhöhung der betriebsgeschwindigkeit bis 100 - 120 
km / h (davon auch die elektrifizierung der eisenbahnlinie). 
Bereits angefangene Investitionen:
•	das projekt wird im rahmen des regionalen operationellen pro-

gramms der Woiwodschaft lubuskie „modernisierung der eisen-
bahnlinie nr. 203 tczew – kostrzyn (vom 297,000 km bis 343,453 
km)” ausgeführt. 

Maßnahme 2. modernisierung der eisenbahnlinie c-e59 zur erhöhung der betriebs-
geschwindigkeit bis 120 km/h.

Maßnahme 3. entwicklung lokaler eisenbahnverbindungen. 
Richtung 3. Berücksichtigung der Oder beim Passagier- und Güterverkehr.

Maßnahme 1. Verbesserung der schiffbarkeit der geplanten internationalen Wasser-
straßen e70 und e30 zur teilweisen Verlagerung des straßenverkehrs 
auf den Wasserverkehr. 

Maßnahme 2. entwicklung des hafens an der oder zur gewährleistung einer moder-
nen bedienung von passagier- und güterschiffen.

Maßnahme 3. umgestaltung des binnenhafens in logistikzentrum. 

ZIEL 2. Die Stadt Kostrzyn nad Odrą als ein subregionales Zentrum des grenzüber-
schreitenden Gebiets zwischen Lebuser Land und Brandenburg 

Richtung 1. Schaffung und Ausbau des grenzüberschreitenden Dienstleistungs- und Tourismu-
sangebots. 
Maßnahme 1 Verbesserung der Qualität und ausbau der bestehenden infrastruktur 

für Wasser-, Wander- und radtourismus:

3.7.  Grenzstädte (Świnoujście, Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Gubin, Zgorzelec) – vielseitige grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit und Raumplanung.
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•	anpassung der Wasserwege e70 und e30, so dass sie für touristische 
zwecke benutzt werden können, sowie Wiederaufbau des hafens, 

•	bau einer neuen anlegestelle, 
•	bau neuer spazierwege entlang der Warthe auf der strecke zwischen 

stadtzentrum und die Wohnviertel Warniki, 
•	Vorbereitung von dienstleistungs- und gastronomiestätten für die 

zwecke des fremdenverkehrs, 
•	durchführung der 2. etappe des projekts „die oder für touristen 

2014”. 
Bereits angefangene Investitionen:
•	durchführung des projekts „die oder für touristen 2014”. – 1 . etap-

pe
•	fortsetzung der arbeiten zum bau von radwegen auf der grundlage 

der bestehenden strecken (europaradweg r1) in richtung namyślin, 
gorzów Wlkp., górzyca und słońsk. 

Maßnahme 2 revitalisierung historischer forts: czarnów, sarbinowo, Żabice sowie 
entwicklung eines grenzüberschreitenden touristischen produktes – 
befestigungen von kostrzyn, unter berücksichtigung des fortes gorgast 
in deutschland. 
Bereits angefangene Investitionen:
•	revitalisierung der festung kostrzyn. 

Richtung 2. Gewährleistung der funktionellen Kohärenz in Anlehnung an gemeinsame Rau-
mordnungspolitik. 
Maßnahme 1. •	erarbeitung von kohärenten entwicklungskonzepten und raumbe-

wirtschaftungsplänen für grenzstädte, 
•	abstimmung von entscheidungen über den ausbau von bestimm-

ten objekten, u.a. im bereich der industrie, sport, kultur sowie gro-
ßflächengeschäften. 

Maßnahme 2. integrierte revitalisierung der stadtviertel an der oder. 
Maßnahme 3. hochwasserschutz:

•	bau und modernisierung von hochwasserschutzanlagen an der oder 
und an der Warthe, davon einrichtung eines überwachungssystems 
- bau von bermen sowie ergänzung und modernisierung der beste-
henden anlagen, 

•	räumung der entwässerungsgräben. 
Maßnahme 4. Wiederherstellung der historischen funktionen der altstadt durch die 

revitalisierung der festung kostrzyn als des erbes der europäischen 
materiellen kultur. ziel der maßnahme ist es, touristische attraktivität 
der Woiwodschaft lubuskie insgesamt zu steigern und zu fördern. 
Bereits angefangene Investitionen:
•	Wiederherstellung des städtischen gefüges und Wiederaufbau der hi-

storischen altstadt. 
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Świnoujście

ZIEL 1. Vielseitige Zusammenarbeit auf lokaler und grenzüberschreitender Ebene 
(Die Stadt Świnoujście – die Gemeinde Heringsdorf)

Richtung 1. Schaffung eines integrierten Systems zur Verwaltung des Planungsraums. 
Maßnahme 1. entwicklung eines kohärenten raunbewirtschaftungsplans für die stadt 

świnoujście und die gemeinde heringsdorf.
Maßnahme 2. betreuung eines geoportals mit daten zum deutsch – polnischen 

grenzraum – entwicklung eines geodatensystems. 
Maßnahme 3. entwicklung eines gemeinsamen katalogs für architektur der ostsee-

küste / ostseekurorte mit umsetzungsleitlinien und beispielen für be-
währte praktiken. 

Maßnahme 4. entwicklung von rechtsinstrumenten zur untersuchung der lokalen 
grenzüberschreitenden Wirkungen der investitionen auf die umwelt 
bzw. überwachung der Wirkung von investitionen auf den grenzraum.

Richtung 2. Ausbau des grenzüberschreitenden öffentlichen Verkehrs und des Tourismusver-
kehrs. 
Maßnahme 1. bau einer festen Verkehrsverbindung zwischen den inseln usedom und 

Wolin.
Maßnahme 2. einführung einer direkten busverbindung auf der strecke świnoujście 

– heringsdorf mit dem ziel, eine Verkehrsverbindung zwischen 
dem flughafen heringsdorf und dem stadtzentrum świnoujście zu 
gewährleisten. 

Maßnahme 3. ausbau des netzes von rad- und fußwegen im grenzraum. 
Bereits angefangene Investitionen:
•	bau eines zweispurigen radweges im rahmen des ostseeküsten-ra-

dweg r-10 entlang der ul. Jachtowa. 

•	bau einer promenade im seeviertel – das salon und forum der ku-
rorte, umbau des bestehenden boulevards, sowie bau von neuen 
strecken samt Verbindungstellen in richtung strand. 

Richtung 3. Ausbau der grenzüberschreitenden Tourismusinfrastruktur. 
Maßnahme 1. ausbau der grenzüberschreitenden tourismusinfrastruktur. 
Maßnahme 2. entwicklung eines tourismusinformationssystems, einrichtung eines 

deutsch – polnischen informationszentrums, bei dem die angebote des 
kurortes vermittelt werden. 

Maßnahme 3. bau eines stadtschwimmbads mit elementen eines aquaparks zur Ver-
besserung der tourismusinfrastruktur in der stadt, sowie Verbindung 
des angebots mit dem angebot der ostseethermen in der gemeinde 
heringsdorf. 

Maßnahme 4. Bereits angefangene Investitionen:
•	ausbau des Jachthafens im nord-becken – bau eines segelzentrums. 

Maßnahme 5. Bereits angefangene Investitionen:
•	revitalisierung des historischen kurparks. 

Maßnahme 6. einrichtung eines nationalen rehabilitationszentrums, in dem professi-
onelle rehabilitation und berufsausbildung im rahmen der zweispra-
chigen bildung angeboten wird. 

3.7.  Grenzstädte (Świnoujście, Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Gubin, Zgorzelec) – vielseitige grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit und Raumplanung.
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Maßnahme 7. bau der tourismusinfrastruktur für badegewässer auf der insel Wolin.
Maßnahme 8. sanierung von öffentlichen bereichen, davon auch in historischen 

stadtteilen (seeviertel, die ul. hołdu pruskiego usw.). 
Richtung 4. Entwicklung eines hochwertigen, gemeinsamen Angebots in Anlehnung an das Po-

tenzial Świnoujście als Hafenstadt. 
Maßnahme 1. grenzüberschreitende zusammenarbeit als grundlage des Wirtschafts-

wachstums. schaffung einer gemeinsamen informationsplattform mit 
daten zu investitionsgebieten. 

Maßnahme 2. Bereits angefangene Investitionen:
•	bau des Vorhafens in świnoujście und des terminals zur rückverga-

sung von flüssigerdgas (lng). 
Maßnahme 3. ausbau der landseitigen infrastruktur des fährterminals.
Maßnahme 4. sanierung, umbau und neubau von kaianlagen entlang des Winter- 

beckens und der swineenge. 
Maßnahme 5. bau von zufahrtsstraßen zu investitionsgebieten seitens der insel use-

dom und Wolin. 
Richtung 5. gemeinsame Vermarktung von grenzüberschreitenden Produkten, gemeinsame 

Durchführung von Publizitätsmaßnahmen und Förderung lokaler Attraktionen. 
Maßnahme 1. entwicklung einer gemeinsamen informationsplattform mit informati-

onen über hotelunterkünfte. 
Maßnahme 2. „kurfahrten“, nutzung der fährverbindungen mit skandinavien zur 

entwicklung des gesundheitstourismus sowie des angebots im bereich 
Wellness & spa. 

Maßnahme 3. entwicklung einer grenzüberschreitenden Wanderroute 
„kaiserkurorte“. 

Maßnahme 4. förderung einer segel - schleife świnoujście – kołobrzeg – bornholm 
– sassnitz – świnoujście.

ZIEL 2. Verbesserung der verkehrstechnischen Erreichbarkeit der Stadt im nationa-
len und grenzüberschreitenden Kontext 

Richtung 1. Verbesserung der verkehrstechnischen Erreichbarkeit der Stadt im woiwodschaft-
sübergreifenden und nationalen Kontext. 
Maßnahme 1. modernisierung der eisenbahnlinie świnoujście – szczecin – zielona 

góra – Wrocław (c-e59) zur erhöhung der betriebsgeschwindigkeit 
bis mindestens 120 km.

Maßnahme 2. einführung einer festen Verkehrsverbindung in świnoujście zwischen 
den inseln usedom und Wolin. 

Richtung 2. Verbesserung der verkehrstechnischen Erreichbarkeit der Stadt im europäischen 
Kontext. 
Maßnahme 1. einführung einer schnellen eisenbahnverbindung zwischen świnoujście 

einerseits sowie szczecin und berlin andererseits. 
Maßnahme 2. einrichtung einer touristischen binnenschiffsverbindung świnoujście 

–szczecin – berlin.
Maßnahme 3. einführung einer direkten busverbindung zwischen dem flughafen 

heringsdorf und dem stadtzentrum von świnoujście. 
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3.8. Die Oder – die wichtigste Kommunikationsachse im Grenzraum vor dem Hintergrund des Ökosystems

Maßnahme 4. einführung einer ganzjährigen flugverbindung zwischen heringsdorf 
einerseits und kraków und Warszawa andererseits. 

Maßnahme 5. erweiterung des fährverbindungsangebots um die strecke świnoujście – 
– kopenhagen.

3.8.  Die Oder – die wichtigste Kommunikationsachse im Grenzraum vor dem 
Hintergrund des Ökosystems

3.8.1. Grundlagen der Raumordnungspolitik

3.8.1.1. Beschreibung des Gebiets für geplante Maßnahmen 
die Wasserstraße der oder ist bestandteil des historischen Verkehrskorridors der oder, der funktionell 
mit Warenaustauschfunktionen in Verbindung steht. dieser verbindet den ballungsraum von szczecin 
mit den hafenstädten der odermündung, dem ballungsraum von Wrocław und oberschlesien, sowie - 
über die Wasserstraße – Weichsel – oder mit dem Wielkopolska - Wirtschaftsraum und über den oder-
havel- kanal und den oder-spree-kanal - mit dem berliner ballungsraum sowie dem westeuropäischen 
system der Wasserstraßen. 
der oder kommt eine wichtige wirtschaftliche, politische und ökologische rolle zu. daher müssen be-
dürfnisse und aufgaben des flusses nicht nur in bezug auf das Wasser-, Wirtschafts- und Verkehrssystem 
polens definiert werden, sondern die oder ist auch als eine Verbindungsstelle zwischen polen und Was-
sersystemen anderer mitgliedstaaten der europäischen union zu betrachten. aus diesem grund sollen 
maßnahmen zur erhaltung und zum ausbau der Wasserstraße der oder mit internationalen Verpflich-
tungen abgestimmt werden und deren bestandteil sein. 
die Wasserstraße der oder ist bestandteil der geplanten internationalen Wasserstraße ne30 (überein-
kommen über die hauptbinnenwasserstraßen von internationaler bedeutung), mit der die ostsee mit der 
donau in bratislava verbunden wird. die unterzeichnung des übereinkommens durch polen ist aller-
dings vorerst ausgesetzt. 
die binnenschiffsfahrt ist einer der wichtigsten Verkehrsträger im hinterland der hafenstädte der oder-
mündung. daher trägt sie zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen ostseehäfen 
und gewährleistet bessere effizienz der Verkehrsverbindungen mit dem hinterland. 
das Vorhaben, günstige Voraussetzungen für die entwicklung der binnenschiffsfahrt schaffen, ist auch 
mit den wichtigsten leitlinien der europäischen gemeinschaft im bereich des Verkehrs vereinbar. 
durch die entwicklung der binnenschiffsfahrt wird die einrichtung eines sicheren, zuverlässigen und 
vielfältigen Verkehrssystems gewährleistet, das mit den Verkehrssystemen anderer regionen und mitlied-
staaten der europäischen union kompatibel ist. 
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tabelle 12. technische merkmale der Wasserstraße der oder 
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technische merkmale, welche die 
schiffbarkeit beschränken

1. kędzierzyński kanal von gli-
wicki kanal bis stickstoff – 
Werke „blachownia”

5,9 ii ii der kanal ist zwar schiffbar, aller-
dings momentan nicht benutzt. sollte 
der kanal oder – donau realisiert 
werden, so wäre es seine erste strecke. 

2. gliwicki kanal von gliwice 
bis kędzierzyn-koźle

41,2 ii ii •	fahrtiefe 1,6 m;
•	 schleusen sind nicht lang genug; 
•	 schlechter technischer zustand der 

schleuse und des schiffskanals;
3. die oder von kędzierzyn-

koźle bis brzeg dolny (kana-
lisierte oder)

187,1 iii < iii •	transittiefen sind nicht ausreichend; 
•	 schlechter technischer zustand der 

Wasserbauanlagen; 
4. die oder von brzeg dolny 

bis zur mündung der Warthe 
(frei fließende oder)

335,0 ii < ii die strecke von schlechtesten techni-
schen und betrieblichen merkmalen. 
90% der schifffahrtsperiode betragen 
die tiefgänge auf einigen strecken 
weniger als 1,3, was die schifffahrt 
unmöglich macht. brückendurch-
fahrtshöhen und –breiten sind nicht 
ausreichend. 

5. die oder von der mündung 
der Warthe bis ognica

79,4 iii < iii tiefe und breite der Wasserstraße. 

6. die oder von ognica bis 
Widuchowa

7,1 Vb < iV tiefe und breite der Wasserstraße. 

7. die ost-oder von Widu-
chowa bis zum durchstich 
klucz-ustowo

26,4 Vb Vb

8. regalica vom durchstich 
klucz-ustowo bis zum dąbie 
see

11,1 Vb < iii brückendurchfahrtshöhen und –bre-
iten der eisenbahn- und straßen-
brücken in szczecin sind nicht ausre-
ichend.

9. dąbie see von der mündung 
des flusses regalica bis zur 
grenze mit meeresgewässern

9,5 Vb < Vb tiefe der Wasserstraße. 

10. West-oder von Widu-
chowa bis zur grenze mit 
meeresgewässern

36,6 Vb < iii brückendurchfahrtshöhen und –bre-
iten der eisenbahn- und straßenbrüc-
ken in szczecin sowie die straßenbrüc-
ke in gryfino sind nicht ausreichend.

die bestehenden beschränkungen der betrieblichen merkmale der Wasserstraße der oder, welche auf ei-
nen schlechten technischen zustand der Wasserbauanlagen zurückgehen, beeinträchtigen wesentlich die 
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schiffbarkeit des flusses; in bestimmten schifffahrtsperioden werden auf manchen strecken nicht einmal 
die anforderungen der klasse i/ii erfüllt. zu merkmalen, welche die schiffbarkeit der oder beeinträchti-
gen, gehören: tiefe und breite der Wasserstraße, ausrundungshalbmesser, sowie brückendurchfahrtshö-
hen und –breiten. 
eine entscheidende rolle für die kohärenz der Wasserstraße der oder, den Wasserverkehr der am der 
oberen bzw. mittleren oder gelegenen region (davon des seehafens in szczecin sowie der Wasserstra-
ßen im Westeuropa), spielt die strecke zwischen brzeg dolny und der mündung der lausitzer neiße. 
dieser rund 260 km lange abschnitt zeichnet sich durch die schlechtesten technischen und betrieblichen 
merkmale aus. die schwierigste strecke der routen befindet sich unter dem Wasserstufe in brzeg dolny, 
wo die fortschreitende erosion die schifffahrt erheblich erschwert. es wird davon ausgegangen, dass auf 
manchen strecken bis zu 40% der regelungsbebauung zerstört ist. 
infolge der umsetzung des „programms für die oder 2006” im bereich der binnenschiffsfahrt kann al-
lerdings nur der stand aus der 1. hälfte des 20. Jh. wiederherstellt werden; die unterzeichnung des agn 
– übereinkommens würde dagegen feste grundlagen für die entwicklung der binnenschiffsfahrt in polen 
bilden. zudem könnte damit ein zuverlässiges und vielfältiges Verkehrssystem geschaffen werden, das ei-
nerseits mit Verkehrssystemen anderer regionen und mitliedstaaten der europäischen union kompatibel 
ist und andererseits den internen transportbedarf in vollem umfang abdeckt. 
obwohl die oder größtenteils reguliert wurde, bleibt sie immer noch ein fluss mit großen naturräumli-
chen Vorteilen und ein wichtiger ökologoscher korridor. im tal der oder befindet sich das größte arten-
reichtum der tier- und pflanzenwelt in diesem teil des mitteleuropas. die verkehrsbezogene aktivierung 
der Wasserstraße der oder soll daher nach dem konzept der nachhaltigen entwicklung durchgeführt 
werden. damit sollen chancen für die wirtschaftliche entwicklung der gebiete an der oder geschaf-
fen werden, bei gleichzeitiger erhaltung des einzigartigen naturräumlichen potenzials. um die negativen 
auswirkungen der geplanten investitionen in Wasserbauanlagen auf die umwelt zu minimieren, sind alle 
verfügbaren technischen und funktionell – räumlichen lösungen zu treffen. die erzielung eines konsens 
zwischen den befürwortern einer aktivierung der Verkehrsfunktion der oder und denjenigen, die sich 
für den umweltschutz einsetzen, ist die wichtigste Voraussetzung dafür, dass die betrieblichen merkmale 
der Wasserstraße der oder verbessert werden, so dass sie anforderungen der iii. klasse erfüllen und 
künftig in das netz der europäischen Wasserstraßen eingebunden werden. 
eine andere frage ist die Verbesserung der Wasserqualität. laut einschätzung der beschaffenheit der 
deutsch-polnischen grenzgewässer der lausitzer neiße und oder, die seit 1992 im rahmen der deutsch-
polnischen grenzgewässerkommission vorgenommen wird, stellte man fest, dass die Werte von gesamt-
n, gesamt-phosphor, bsb5 (biologischer sauerstoffbedarf) an den messstellen entlang der deutsch – pol-
nischen grenze insgesamt abgenommen haben. die Verbesserung der Wasserqualität der oder wurde 
auch durch die ergebnisse der überwachungsmaßnahmen bestätigt, die im Jahre 2010 durch die Woi-
wodschaftsinspektorate für umweltschutz in Wrocław, gorzów Wlkp. und szczecin durchgeführt wur-
den. es wurde dabei eine rückläufige tendenz in bezug auf die konzentration der wichtigsten stadtstoffe 
verzeichnet (welche für die flusswasserqualität entscheidende rolle spielen), sowie eine deutliche ten-
denz zur senkung der Werte von indikatoren der eutrophierung. 

3.8.1.2. Festlegungen in strategischen Dokumenten auf nationaler Ebene 

Konzeption der räumlichen Entwicklung des Landes 2030

laut kpzk 2030 soll im bereich der binnenschifffahrt die modernisierung der Wasserstraße der oder als 
prioritätsaufgabe betrachtet werden. bei seeschifffahrt sind dagegen investitionen zur Verbesserung der 
verkehrstechnischen erreichbarkeit polnischer häfen von grundlegender bedeutung für die Volkswirt-
schaft (szczecin, świnoujście, gdańsk, gdynia) am wichtigsten. 
bis 2030 sollen die Wasserstraßen in polen so modernisiert werden, dass sie die anforderungen der klasse 
iii erfüllen (insbesondere die Wasserstraße der oder auf der strecke zwischen gliwicki kanal bis szczecin, 
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samt Verbindung über den oder – spree – kanal und oder – havel - kanal mit berlin sowie mit dem eu-
ropäischen system der Wasserstraßen), bei gleichzeitiger aufrechterhaltung der strecken, welche die an-
forderungen der klasse iii und höherer klassen erfüllen. Wegen der mangelnden Wasserressourcen sowie 
des erforderlichen schutzes der einzigartigen umwelt, wurden die plänen aufgegeben, die Wasserstraße 
der oder zu modernisieren, so dass sie auf der ganzen länge die anforderungen der klasse iV erfüllt. 
Ähnliche konditionalitäten und investitionsmöglichkeiten gelten für andere Wasserstraßen: Verbindung 
des einzugsgebiets der oder mit bydgoszcz und gdańsk (auf dem gebiet der sechs Woiwodschaften sind 
programm-, konzeptions- und investitionsmaßnahmen in bezug auf die Wasserstraße der Warthe und 
netze e70 geplant). 

Programm für die Oder 2006 

das programm wurde in form eines gesetzes im Jahre 2001 genehmigt. ziel des programms ist es, ein 
integriertes system der Wasserwirtschaft im einzugsgebiet der oder einzurichten. dabei werden sollen 
folgende Themenbereiche berücksichtigt: hochwasserschutz, sauberkeit der gewässer, nachhaltige nut-
zung der Wasser-, umelt- und kulturressourcen, sowie das Wasserverkehrs. das programm umfasst alle 
Woiwodschaften im einzugsgebiet der oder, dh. beinahe ein drittel der gesamten landfläche. 
die größte bedeutung für den Wasserverkehr haben dabei investitionen im bereich der regelungsbebau-
ung sowie einige schwerpunkte im rahmen der priorität „hochwasserschutzanlagen” (vor allem große 
Wasserspeicher). zur entwicklung der binnenschifffahrt auf der oder kann auch indirekt die priorität 
„hochwassermonitoring” beitragen. 
„das programm für die oder 2006” bildet zurzeit die grundlage für investitionsmaßnahmen zur nutzung 
der Wasserstraße der oder als Verkehrskorridor. es wird davon ausgegangen, dass die umsetzung des 
projekts zur Verbesserung der betrieblichen merkmale der oder die betrieblichen merkmale des flusses 
um mindestens eine klasse erhöht; das ziel für kanalisierte und frei fließende oder ist es, die anforde-
rungen der klasse iii zu erfüllen, wobei auch weitere investitionen möglich sind. 
das programm nimmt auch auf bestimmte umweltfragen bezug. dabei wird betont, dass das dokument, 
- welches im ganzen einzugsgebiet der oder gilt – auf die erreichung der zwei wichtigsten ziele im be-
reich Wasserwirtschaft und umweltschutz aufgelegt werden muss: einen guten zustand der gewässer und 
der direkt von ihnen abhängenden landökosysteme zu erreichen (nach anforderungen der Wasserrah-
menrichtlinie), sowie den erhaltungszustand von arten und lebensraumtypen zu verbessern, die nach 
habitat- und der Vogelschutzrichtlinie schutz genießen. im programm werden auch maßnahmen zum 
schutz der umwelt und der landschaft im einzugsgebiet der oder vorgesehen. dazu gehören vor allem: 
Wiederherstellung der ökologischen korridoren der flüsse sowie Verbesserung der zustands und schutz 
des ökologischen korridors der oder. 

Bewirtschaftungsplan für das Einzugsgebiet der Oder 

nach der Wasserrahmenrichtlinie handelt es sich bei den bewirtschaftungsplänen um ein raumplanungs-
instrument, das zur erreichung von umweltzielen beitragen soll. die bewirtschaftungspläne werden in 
der zukunft eine grundlage für die entscheidungen in bezug auf den zustand der Wasserressourcen und 
über die künftigen grundsätze der gewässerbewirtschaftung bilden. die bewirtschaftungspläne werden 
sich nur die gestaltung der Wasserwirtschaft beeinflussen, sondern sich auch auf sonstige Wirtschaftsbe-
reiche auswirken, die in planungsdokumenten auf nationaler und regionaler ebene berücksichtigt wer-
den. dabei handelt es sich etwa um die konzeption der räumlichen entwicklung des landes, entwick-
lungsstrategien der jeweiligen Woiwodschaften, sowie raumbewirtschaftungsspläne der Woiwodschaften. 
nach Verpflichtungen, die den mitgliedstaaten der eu auferlegt wurden, ist der gute zustand der oberflä-
chengewässer und das gute potenzial in drei raumplanungsphasen 2015/2021/2027 zu erreichen. die be-
wirtschaftungspläne für die einzugsgebiete werden durch den präsidenten des landesamt für Wasserwirt-
schaft (krajowy zarząd gospodarki Wodnej) in abstimmung mit dem für die Wasserwirtschaft zuständigen 
minister erstellt und aktualisiert. die bewirtschaftungspläne für die einzugsgebiete werden anschließend 
durch den ministerrat genehmigt und im gesetzblatt der republik polen „monitor polski” veröffentlicht. 
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bei dem bewirtschaftungsplan für das einzugsgebiet der oder handelt es sich um das ergebnis der arbei-
ten, die in der ersten raumplanungsphase stattfanden; eine besondere rolle kommt dabei der zusammen-
fassung der maßnahmen zu, die im Wasser- und umweltprogramm des landes vorgesehen sind. diese 
maßnahmen sollen im einzugsgebiet durchgeführt werden mit dem ziel, die Wasserqualität in allen ge-
wässern bis 2105 (und in begründeten fällen zu einem späteren zeitpunkt) zu erhalten bzw. zu verbessern. 
sie beziehen sich sowohl auf konkrete investitionsprojekte, als auch auf instrumente mit einem adminis-
trativen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen charakter sowie informations- und bildungsinstrumente. 
in dem bewirtschaftungsplan für das einzugsgebiet der oder wird der östliche teil der insel usedom als 
bedroht betrachtet. grund dafür ist nichterreichung des guten mengenmäßigen und chemischen zu-
stands des grundwassers wegen der übermäßigten grundwasserentnahme bei begrenzten ressourcen 
und aszension von meerwasser. es wurde festgestellt, dass der gute zustand der gewässer in der raum-
planungsphase bis 2015 nicht erreicht werden kann; daher wurde die frist bis 2021 verlängert. allerdings 
unter der Voraussetzung, dass bestimmte maßnahmen ergriffen werden, die beziehen sich auf die nach-
haltige nutzung von trinkwasser, erkundung und dokumentierung von alternativen Wasserquellen auf 
dem land in einem umkreis von 100 km sowie überprüfung von genehmigungen für die grundwasse-
rentnahme, die nach dem geltenden Wasserrecht erteilt wurden. 
laut der studie „einschätzung des bedarfs und der prioritäten in bezug auf die Verbesserung der morpho-
logischen kontinuität der flüsse im einzugsgebiet im kontext des guten zustands und des ökologischen 
potenzials JcpW” (2010) befinden sich auf dem behandelten gebiet wichtige und besonders wichtige 
Wasserläufe für erhalt der morphologischen kontinuität, vor allem für die Wasserlebewesen (fischfauna) 
und abiotische elemente. Weist ein fluss keine morphologische kontinuität aus, so ist die migration der 
Wasserlebwesen nicht möglich bzw. sehr erschwert; so ist für fische die morphologische kontinuität des 
flusses nicht nur lebensgrundlage, sondern auch Voraussetzung für den erhalt/die rückführung der 
population auf ein geeignetes maß. 

3.8.1.3 Festlegungen in strategischen Dokumenten auf woiwodchaftlichen Ebene 

Entwicklungsstrategien der Woiwodschaften 
In der Entwicklungsstrategie der Woiwodschaft Dolnośląskie wird das odertal u.a. als das gebiet mit gro-
ßen naturräumlichen Vorteilen bezeichnet, in dem programme für die touristische nutzung des flusses 
und der umliegenden gebiete umgesetzt werden können. zudem wird es darauf verwiesen, dass es sich 
dabei um ein besonders wichtiges gebiet wegen seiner erheblichen potenziale im bereich Wirtschaft und 
Verkehr handelt. in der entwicklungsstrategie wurden der flussinfrastruktur folgende aufgaben zuge-
wiesen: schutz vor extremen Wasserflüssen, entwicklung des binnenverkehrs, erhöhung des anteil der 
erneuerbaren energien am gesamten energieverbrauch, sowie förderung des Wassertourismus. 
ziel 1. nachhaltiger Verkehr und Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit. 
ziel 4:  umweltschutz, effiziente nutzung der ressourcen, anpassung an klimawandel sowie Verbesse-

rung der sicherheit. 
makrobereich: infrastruktur. 
prioritätsaufgaben:
•	 Verbesserung der Verkehrsqualität und der Verkehrsstandards (straßen-, eisenbahn-, flug- und 

binnenschiffsverkehrs).
•	 Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der binnenschifffahrt. 
Vorhaben:
•	 nutzung der Wasserstraßen, insbesondere der oder, für den touristischen schiffsverkehr und den 

passagierschiffsverkehrsdienst sowie für den Wasserverkehr. 
in der Entwicklungsstrategie der Woiwodschaft Dolnośląskie wurde konstatiert, dass eine der wichtigsten 
entwicklungschancen der Woiwodschaft sei die modernisierung der Wasserstraße der oder, so dass sie 
die anforderungen der iV. klasse der schiffbarkeit erfüllt. 
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in der Entwicklungsstrategie der Woiwodschaft Lubuskie werden die chancen auf die Verbesserung der 
schiffbarkeit der oder in der umsetzung eines umfangsreichen, bereits im Jahre 2002 eingeleiteten pro-
gramms, gesehen. dieses sieht die modernisierung der Wasserstraße der oder vor und deren anpassung 
an die mindestens iii. klasse der schiffbarkeit vor. eines der strategischen ziele des dokuments ist der 
ausbau des Wasserverkehrs durch:
•	 förderung der modernisierung der Wasserstraße der oder e30 sowie der geplanten internationalen 

Wasserstraße e70 (Warthe und netze) auf dem gebiet der Woiwodschaft und zusammenarbeit in 
diesem bereich mit anderen Woiwodschaften. 

•	 schaffung von Voraussatzungen dafür, dass die flüsse auf dem gebiet der Woiwodschaft lubuskie 
eine wichtige rolle im güter- und personenverkehr (fremdverkehr) spielen, sowie in das system der 
europäischen binnenwasserstraßen eingebunden werden. 

•	 unterstützung der an flüssen liegenden gemeinden bei ihren bemühungen, die flussinfrastruktur, 
sowie häfen und anlegestellen zu bauen. 

in der Entwicklungsstrategie der Woiwodschaft Zachodniopomorskie werden keine eindeutige angaben zu 
leitlinien für die erhaltung und den ausbau der Wasserstraße der oder gemacht. 
in den Raumbewirtschaftungsplänen der Woiwodschaften wird die oder als der wichtigste ökologische 
korridor und die wichtige kommunikationsachse bezeichnet. 

Woiwodschaft Dolnośląskie:
a)  erfüllung der anforderungen der iii. klasse der schiffbarkeit (brzeg dolny – mündung der Warthe). 

die modernisierung des frachtverkehrs mit binnenschiffen soll dabei in übereinstimmung mit den 
im odertal geltenden naturschutzregelungen erfolgen. dies soll durch folgende maßnahmen erreicht 
werden: 

•	 ausbau und modernisierung der infrastruktur an der oder, davon fertigstellung der Wasserstufe 
in malczyce, modernisierung der Wasserstufe in brzeg dolny, Wiederaufbau und modernisierung 
des schifffahrtsweges auf der oder, davon Wiederaufbau der regelungsbebauung und 
schiffbarmachung der strecken, auf denen einschränkungen des schiffsverkehrs beobachtet 
werden, sicherung der ufer, bau eines Wasserspeichers in kamieniec ząbkowicki, sowie bau und 
umbau der neuen brücken über die oder, so dass sie die anforderungen der iV. klasse erfüllen 
(brückendurchfahrtshöhe von mindestens 5,25 m). 

•	 ausbau der häfen an der oder zur ermöglichung einer modernen bedienung von passagier- und 
güterschiffen - oława, Wrocław, malczyce, ścinawa, głogów (logistisches zentrum), 

•	 modernisierung der schleusen und bestehender stauanlagen an der kanalisierten oder von der 
grenze mit der Woiwodschaft opolskie bis brzeg dolny). 

b)  stärkung der naturräumlichen potenziale sowie touristische nutzung des odertals durch die schaffung 
eines landschaftsparks im tal der flüsse oder und oława, sowie schutz des ökologischen korridors 
im odertal. 

Woiwodschaft Lubuskie:
a)  Wiederherstellung der schiffbarkeit der gesamten internationalen Wasserstraße der oder e-30 (davon 

auch für den touristischen Verkehr in Verbindung mit Wasserstraßen in deutschland), sowie erfüllung 
der anforderungen der iV. klasse der schiffbarkeit in einer längeren perspektive. 

b)  Verbesserung der infrastruktur der häfen an der oder: in nowa sól (Wirtschaftszone, geplanter stand-
ort für einen intermodalen Verkehrsknoten), cigacice, kostrzyn nad odrą (intermodaler Verkehrs-
knoten), słubice, bytom odrzański und krosno odrzańskie. 

c)  schutz des odertals des eines ökologischen korridors von internationaler bedeutung, erweiterung der 
natura 2000 gebiete um das odertal bei krosno, sowie Vereinheitlichung des bestehenden systems für 
schutzgebiete. 
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Woiwodschaft Zachodniopomorskie:
a)  modernisierung der Wasserbauanlagen zur erfüllung durch die Wasserstraße der oder der anforde-

rungen der iV.- V. klasse der schiffbarkeit auf der strecke szczecin – hohensaaten (gleiche betriebliche 
merkmale wie der oder-havel-kanal), sowie der iii. klasse auf der strecke hohensaaten – kostrzyn,

b)  modernisierung des Wasserknotenpunktes von szczecin (umbau der brücken), 
c)  integration des seeverkehrs mit dem binnenschiffsverkehr, 
b)  bau eines binnenhafens in szczecin, der mit dem seehafen integriert werden soll, 
e)  Verbesserung des stands und des schutzes des internationalen ökologischen korridors der oder und 

des stettiner haffs. 

Entwicklungsstrategien für den Verkehr

Woiwodschaft Dolnośląskie:
die Entwicklungsstrategie des Binnenschiffsverkehrs für die Woiwodschaft Dolnośląskie sieht eine erwei-
terung und ergänzung des „programms für die oder 2006” vor; einige aufgaben im rahmen des genann-
ten programms, die bezug auf Wasserbauanlagen nehmen, wurden in die vorgeschlagene entwicklungs-
strategie des binnenschiffsverkehrs bis 2015 aufgenommen. 
die entwicklungsstrategie sieht eine vollständige umsetzung des „programms für die oder 2006 ” vor. 
dies gilt insbesondere für die schwerpunkte hochwasserschutz, Wasserverkehr, förderung des kombi-
nierten Verkehrs (vor allem container-frachtdienste) in Verbindung mit logistischen zentren, in denen 
dienste derart abgewickelt werden können, entwicklung der logistischen zentren für den binnenschiffs-
verkehr, so dass die kooperation zwischen unterschiedlichen Verkehrsträgern möglich wird. 
die umsetzung des programms stellt eine erforderliche mindestvoraussetzung dafür, dass die binnen-
schiffsfahrt auf der oder ihre ursprüngliche bedeutung wiedergewinnt. zudem ist davon die entwicklung 
und praktische anwendung der technologien im bereich der binnenschiffsfahrt (forschungsprojekt zu 
schubverbänden inbat, ro-ro Verbindungen, see- und flussverkehr, flussinformationssystem ris), so-
wie eibindung der binnenschiffsfahrt in die logistikkette abhängig. dies ermöglicht im endeffekt allen 
beteiligten, sich in die entwicklung der Wasserstraße der oder (einer Wasserstraße von internationaler 
bedeutung) aktiv zu engagieren. 

Woiwodschaft Lubuskie:
in der entwicklungsstrategie der Woiwodschaft lubuskie bis 2015 wird davon ausgegangen, dass die 
flüsse und andere Wasserläufe eine erhebliche rolle übernehmen sollen. zudem wird dafür plädiert, die 
Wasserstraßen in polen in das einheitliche system der binnenwasserstraßen europas einzubinden. die 
geplanten maßnahmen umfassen zudem die modernisierung der Wasserstraße nach anforderungen des 
„programms für die oder 2006”, des agn – übereinkommens und des bilateralen deutsch – polnischen 
abkommens, sowie modernisierung der häfen und anlegestellen, Verbesserung der verkehrstechnischen 
erreichbarkeit, umbau der brücken, festlegung der stellplätze für schleppkähne im Winter und umset-
zung anderer projekte. gefördert sollen auch maßnahmen, die auf die unterzeichnung des agn – über-
einkommens durch polen abzielen. mit der unterzeichnung des genannten völkerrechtlichen Vertrags 
wird die oder in das internationale netz der Wasserstraßen eingebunden und wird zum bestandteil der 
paneuropäischen Verkehrskorridore. es ist auch geplant, den anteil des binnenschiffsverkehrs bei der 
befriedigung der nachfrage nach Verkehrsdiensten in der Woiwodschaft zu insgesamt zu steigern, sowie 
geeignete anlieferungs- und abgabestellen für schleppschiffe einzurichten. 

Woiwodschaft Zachodniopomorskie:
in der entwicklungsstrategie der Woiwodschaft zachodniopomorskie bis 2020 wurde der umfang der 
erforderlichen investitionen auf der niederen oder in der Woiwodschaft zachodniopomorskie festgelegt. 
dabei handelt es sich um: investitionen auf den Wasserstraßen des Wasserknotenpunktes von szczecin, 
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modernisierung des Wasserknotenpunktes von szczecin, sowie investitionen zur umsetzung des harmo-
nisierten flussinformationssystems (ris) auf der niederen oder. investitionsarbeiten auf binnenwasser-
straßen des polnischen teils des deutsch – polnischen grenzraums werden bis 2025 dauern und werden 
von jeweiligen parteien aus eigenen mitteln finanziert. bis 2025 soll eine transittiefe von 1,8 m erreicht 
werden. der aufgabenbereich in bezug auf die Wasserbauanlagen ergibt sich aus dem „programm für die 
oder 2006” und stimmt mit dem genannten programm überein.

3.8.1.4. Entwicklungspotenziale – und Hindernisse

Entwicklungspotenziale Entwicklungshemmnisse
•	umsetzung des „programms für die oder 2006”, 
•	 günstige geographische lage der Wasserstraße 

der oder im multimodalen Verkehrskorridor 
nord – süd cetc), Verbindungen mit dem eu-
ropäischen netz der binnenwasserstraßen; durch 
die entwicklung der schiffsbinnenfahrt könnten 
wirtschaftliche Verflechtungen zwischen der 
Woiwodschaft dolnośląskie und anderen re-
gionen an der oder (davon oberschlesien) mit 
den mitgliedstaaten der europäischen union ge-
stärkt werden. 

•	potenziell erhebliche bedeutung der fracht-
schifffahrt und des passagierschiffsverkehrs für 
die wirtschaftlichen aktivierung der gebiete an 
der oder (gemeinden und städte), 

•	potenzielle kapazitäten der Wasserstraße der 
oder – die rolle der schiffsbinnenfahrt bei der 
beseitigung der engpässe bei anderen Verkehr-
strägern, 

•	 jahrelange investitionsversäumnisse, 
•	der technische stand der Wasserbauanlagen 

wird immer schlechter. hafenanlagen an der 
oder sind zerstört, auflandung der Wasserstraße 
und der häfen, Verzögerungen bei investitionen, 
sowie mangel an einem ganzheitlichen plan für 
sanierungs- und modernisierungsarbeiten, 

•	 kein geld für ausführung der arbeiten im bere-
ich der Wasserbauanlagen, 

•	 streuung der kompetenzen auf zentraler ebene 
in bezug auf die entwicklung der oder, was sich 
in einer fragmentarischen betrachtung der pro-
bleme des flusses ausdrückt. 

•	mögliche konflikte mit naturschutzgebieten 
(nationalpark, landschaftsparks, geschützte 
landschaften, natura 2000 gebiete, ökologi-
scher korridor des odertals), 

•	es besteht kein deutsch – polnisches konzept 
für die regulierung der grenzoder, sowie kein 
deutsch – polnisches abkommen, die eine prak-
tische umsetzung eines solchen konzeptes er-
möglichen würde, 

•	die geltende klassifizierung der binnenwasser-
straßen nach der Verordnung des ministerrats 
(dz.u.02.77.695) entspricht nicht dem tatsächli-
chen sachverhalt; es wurden keine investitions- 
und modernisierungsmaßnahen eingeleitet. 

•	die binnenschiffsfahrt eignet sich besonders gut 
zur beförderung der übergroßen ladungen, der 
zerbrechlichen Waren, sowie der gefahrstoffe 
und containers, 

•	energieeffizienz und geringe beförderungsko-
sten, 

•	zugang der binnenschiffsfahrt zu den häfen 
szczecin-świnoujście, was zur entwicklung des 
binnen- und seeverkehrs beitragen kann, 

•	kooperation in jeweiligen bereichen in bezug auf 
die grenzoder, sowie aufteilung der kompeten-
zen nach den deutsch – polnischen abkommen 
im bereich der Wasserwirtschaft und der schif-
fsfahrt, sowie genehmigung anderer leitlinien, 
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Entwicklungspotenziale Entwicklungshemmnisse
•	deutsch – polnisches abkommen (die Verhan-

dlungen sind noch nicht abgeschlossen), in dem 
formell-rechtlich und materiell drei Themenbe-
reiche geregelt werden: anpassung der regulie-
rungsbebauung auf der grenzstrecke der oder, 
Vertiefung der fahrrinne im dąbie – see, sowie 
Verbindung des hafens in schwedt mit der ost-
see für die zwecke der see- und binnenschif-
fsverkehr als die grundlage für umsetzung von 
praktischen maßnahmen. 

3.8.2 Ziele und Leitlinien der Raumordnungspolitik 

ZIEL 1. Die Wasserstraße der Oder als Kommunikationsachse des Grenzraums

Richtung 1. Modernisierung der Regelungsbebauung auf der Oder zur Gewährleistung der 
Schiffbarkeit der Wasserstraße auf der Strecke Warthemündung – Szczecin. 
Maßnahme 1. modernisierung der Wasserbauanlagen zur erfüllung durch die Was-

serstraße der oder der anforderungen der iV.- V. klasse auf der stre-
cke szczecin – hohensaaten (gleiche betriebliche merkmale wie der 
oder-havel-kanal), sowie der iii. klasse auf der strecke hohensaaten 
– kostrzyn nad odrą. 

Maßnahme 2. modernisierung des Wasserknotenpunktes von szczecin: 
•	umbau der gleitschienen auf der zugbrücke über den fluss regalica, 

733,7 kilometer, 
•	umbau der brücken: eisenbahn- und straßenbrücke über die West- 

oder sowie der eisenbahnbrücken über die flüsse regalica und par-
nica, 

•	 sicherung der ufer auf der strecke zwischen der mündung des flusses 
dąbska struga in den fluss regalica, 

•	 sicherung der ufer der West – oder, 
•	umsetzung des flussinformationssystems (ris) auf der niederen 

oder. 
Maßnahme 3. integration des seeverkehrs mit dem binnenschiffsverkehr, bau eines 

flusshafens in szczecin, der mit dem seehafen integriert werden soll.
Maßnahme 4. modernisierung des überwachungs- und kommunikationssystems 

entlang der grenzoder und der niederen oder, um ein reibungsloses 
eisbrechen zu gewährleisten und die fahrrinne frei von eis zu halten.

Richtung 2. Modernisierung der Regelungsbebauung auf der Oder zur Gewährleistung der III. 
Klasse der Schiffbarkeit der Wasserstraße auf der Strecke Warthemündung – Gliwi-
ce. 
Maßnahme 1. Wiederherstellung, modernisierung und ausbau der Wasserbauanlagen 

auf der oder, davon: 
•	fertigstellung der Wasserstufe in malczyce, 
•	modernisierung der schleusen und bestehender stauanlagen im gli-

wicki – kanal und an der kanalisierten oder, 
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•	Wiederaufbau, umbau und modernisierung der regelungsbebauung 
an der frei fließenden oder, 

•	bau eines Wasserspeichers in kamieniec ząbkowicki, 
•	modernisierung der Wasserstufen: ujście nysy, brzeg dolny, chró-

ścice
•	fertigstellung des Wasserspeichers racibórz  als hochwasserschutz-

speicher, der zur Verbesserung der schiffsverkehrsbedingungen durch 
die ausgleichung des niedrigwassers genutzt wird, 

Maßnahme 2. umbau und bau neuer brücken über die oder, so dass die anforderun-
gen der iV. klasse erfüllt werden. 

Maßnahme 3. ausbaus der häfen an der oder zur ermöglichung einer modernen be-
dienung von passagier- und güterschiffen. dabei handelt es sich um die 
häfen: oława, Wrocław, malczyce, ścinawa, głogów, bytom odrzański, 
nowa sól, krosno odrzańskie, słubice, kostrzyn nad odrą.

Maßnahme 4. umgestaltung der folgenden binnenhäfen in logistische zentren: 
głogów, nowa sól, kostrzyn nad odrą.

Maßnahme 5. erarbeitung und umsetzung eines plans für die erhöhung des Wasser-
spiegels für die zwecke der binnenschiffsfahrt auf der grundlage der 
bestehenden und geplanten Wasserspeichern im einzugsgebiet der 
oder, sowie für die überwachung des mindesttiefgangs. 
Bereits angefangene Investitionen:
•	bau einer Wasserstufe in malczyce, 
•	modernisierung des Wasserknotenpunktes von Wrocław. 

ZIEL 2: Ökologischer Korridor der Oder

Richtung 1. Erhaltung der naturräumlichen Vorteile des Odertals. 
Maßnahme 1. kohärenz zwischen naturschutzgebieten im odertal:

•	einrichtung eines landschaftspark Wrocław – oława, 
•	 schaffung eines natura 2000 gebiets - odertal bei krosno. 

Maßnahme 2. Verbesserung der zustands und schutz des ökologischen korridors der 
oder: 
•	Wiederherstellung und schutz von natur-, kultur/ und landschaft-

sressourcen, 
•	 schutz der lebensräume und arten, 
•	Wiederherstellung des ökologischen korridors der oder und ihrer 

nebenflüsse unter der berücksichtigung des hauptzieles, dh. moder-
nisierung der Wasserstraße der oder. 

Maßnahme 3. überwachung und beurteilung des umweltstandes im einzugsgebiet 
der oder. 

Maßnahme 4. erarbeitung der pläne für den schutz der nationalparks, naturschutz-
reservate und landschaftsparks, sowie erarbeitung der entwürfe für die 
umsetzung von schutzmaßnahmen auf natura 2000 gebieten im hin-
blick auf die geplanten investitionen zur schiffbarmachung der oder 
sowie hochwasserschutzmaßnahmen, die sich aus dem „programm für 
die oder 2006“ ergeben. 



203

3.9. Grenzüberschreitende Infrastruktur – und Kommunikationsverbindungen – Kohärenz und räumliche Erreichbarkeit 

Maßnahme 5. stärkung der naturräumlichen struktur der städte in Verbindung mit 
ökologischen flusskorridoren. 

Maßnahme 6. gemeinsame lösung von konflikten zwischen umweltschutz und dem 
geplanten ausbau von Wasserbauanlagen. 

Richtung 2. Schutz und Verbesserung der Wasserqualität der Oder. 
Maßnahme 1. umsetzung des „nationalen plans für die behandlung von kommuna-

lem abwasser” – bis 31. dezember 2015 soll die gesamtbelastung aus al-
len kommunalen abwasserbehandlungsanlagen, sowohl von phosphor 
insgesamt als auch von stickstoff, um jeweils 75 % verringert werden. 

Maßnahme 2. nachhaltige nutzung der Wasserressourcen:
•	förderung der Wasserretention sowie umsetzung der pläne für kleine 

retention, 
•	Verbesserung der effizienz bei der nutzung von gewässern, davon 

Verbesserung der überwachungsmaßnahmen in bezug auf die nut-
zung der gewässer. 

Maßnahme 3. steigerung der selbstreinigungskraft von flüssen:
•	 schutz der Vegetation auf lokalen ökologischen korridoren der flüs-

se, 
•	 schutz der mäander und der altwässer, 
•	kontrollierte flutung der gewählten teile der täler. 
getätigte grenzüberschreitende investitionen:
•	kläranlage gubin / guben,
•	kläranlage świnoujście / ortschaften auf dem deutschen teil der insel 

usedom. 
Bereits angefangene Investitionen (bis 2015):
•	 263 prioritätsaufgaben im bereich kanalisation, davon: Wz – 72, 

Wl – 61,Wd – 130;
•	 61 nicht – prioritätsaufgaben im bereich kanalisation, davon: Wz – 

23, Wl – 9, Wd – 29;

3.9.  Grenzüberschreitende Infrastruktur – und Kommunikationsverbindungen 
– Kohärenz und räumliche Erreichbarkeit 

3.9.1 Grundlagen der Raumordnungspolitik 

3.9.1.1 Beschreibung des Gebiets für geplante Maßnahmen 
die westliche grenze der Woiwodschaften zachodniopomorskie, lubuskie und dolnośląskie ist zugleich 
die staatsgrenze der republik polen. diese tatsache bedingt die bedeutung und die rolle von grenzüber-
schreitenden infrastruktur- und vor allem kommunikationsverbindungen auf der achse nord – süd. 
Wichtig ist auch der geschichtliche hintergrund. nach 1945 wurde das system durch unterschiedliche 
gesetze und völkerrechtliche Verträge geregelt. nach der Wende, anfang 90-er Jahre, wurde die art der 
bestehenden und geplanten grenzübergänge, sowie art des grenzüberschreitenden Verkehrs und der ab-
fertigungsstellen durch das abkommen vom 6. november 1992 zwischen der regierung der bundesrepu-
blik deutschland und der regierung der republik polen über grenzübergänge und arten des grenzüber-
schreitenden Verkehrs geregelt. 
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die grenzüberschreitenden Verflechtungen änderten sich extrem mit dem eu – beitritt polens und mit 
inkrafttreten des schengener abkommens am 21. dezember 2007 (am 30. märz 2008 an den grenzüber-
gangsstellen für den luftverkehr). der im schengener abkommen vorgesehene freie personenverkehr 
im sog. schengen raum gilt nicht nur für angehörige der unterzeichnerstaaten, sondern auch für dritt-
staatsangehörige, für welche keine Visumpflicht besteht sowie für inhaber eines schengen – Visums. ehe-
malige grenzübergänge (insbesondere straßen-, eisenbahn- und flussgrenzübergänge) verloren damit 
ihre ursprüngliche funktion und zwar mit allen folgen und beschränkungen, die sich daraus ergeben. 
die folgen dieser Veränderungen sind vor allem unmittelbar an der grenze, aber auch in einem breiteren 
kontext gut sichtbar. die anlagen an den grenzübergängen werden schrittweise beseitigt bzw. neuen nut-
zungszwecke zugeführt. auch beschränkungen, die sich aus raumplanerischer ansätzen bei ehemaligen 
grenzübergängen ergeben, verlieren mit der zeit ganz an bedeutung. 
für die art des Verkehrs ( z.b. personenverkehr, Warenverkehr, radfahrer, fußgänger) sind heute ein-
schlägige regelungen entscheidend, die sich aus bestimmten klassen und kategorien der straßenverbin-
dungen und des technischen stands der infrastruktur ergeben (z.b. technischer zustand und mögliche 
belastung von brücken, die ein wichtiger bestandteil des straßen- und eisenbahnnetzes bilden). 
Was den behandelten grenzraum angeht, sind die Verkehrsanlagen auf der achse nord – süd von erst-
rangiger bedeutung. zudem werden sie durch die infrastruktur auf der nord – süd achse ergänzt, dh. 
die autobahnen a2, a4, a6 und a18, schnellstraßen s6, s8 (a8), sowie eisenbahnlinien nr. 3, 14, 132, 
203, 275, 282 und 351. unter sonstigen infrastrukturellen Verflechtungen von internationaler, grenzüber-
schreitender und überregionaler bedeutung sind vor allem lpg – terminal in świnoujście, elektrizitäts-
netze, davon insbesondere hochspannungsnetze und brennstoff-fernleitungen, von bedeutung. 
•	 200-kV-doppelleitung krajnik - Vierraden400, 
•	 die erdölleitung freundschaft russland – polen (płock) – deutschland (schwedt). 

3.9.1.2 Festlegungen in strategischen Dokumenten auf nationaler Ebene 

Konzeption der räumlichen Entwicklung des Landes 2030 

ziel der nationalen raumordnungspolitik im bereich des Verkehrssystems ist vor allem die Verbesserung 
der verkehrstechnischen erreichbarkeit des landes auf unterschiedlichen raumplanungsebenen. damit 
dieses ziel tatsächlich erreicht werden kann, sind investitionsprioritäten im Verkehrssektor - die in nati-
onalen mittel – und langfristigen strategiedokumenten festgelegt wurden - mit eu-leitlinien für die ent-
wicklung des transeuropäischen Verkehrsnetzes abzustimmen. den Vorrang haben dabei Verkehrsinves-
titionen, die auf Verbesserung der internen und externen erreichbarkeit des landes abzielen, sowie einen 
zusatznutzen durch die gewährleistung der kohärenz des Verkehrssystems im rahmen der nachhaltigen 
entwicklung bringen. (…)
das wichtigste ziel der kpzk 2030 ist die schaffung eines effizienten schnellstraßennetzes (autobahnen 
und/ schnellstraßen) bis 2030. damit sollen geeignete Verkehrsverbindungen gewährleistet werden zwi-
schen wichtigsten städten des landes und dem ausland, sowie den europäischen metropolen (berlin, 
prag, Wien, bratislava und budapest). ergänzt wird dieses netz durch die autobahnumfahrungen von 
Wrocław und szczecin (nach 2030). (…)
Vorrangig werden auch projekte behandelt, mit denen das polnische Verkehrssystem im rahmen des 
transeuropäischen Verkehrsnetzes horizontal integriert wird. (…)
dies gilt vor allem für den bau einiger eisenbahnstrecken in nordwestpolen, sowie für die Weiterentwick-
lung der wichtigsten eisenbahnverbindungen mit deutschland, tschechen und der slowakei. 
im bereich der grenzüberschreitenden Verbindungen wurden auf der regierungsebene folgende doku-
mente unterzeichnet:
•	 internationales übereinkommen über die zusammenarbeit im bereich des eisenbahnverkehrs, 
•	 zwischenstaatliches abkommen über die Weiterentwicklung der eisenbahnverbindungen der eisen-

bahnlinie e20 und e30, 
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•	 zwischenstaatliches abkommen über die entwicklung der eisenbahnverbindung berlin – szczecin
investitionsprioritäten umfassen den ausbau von straßen und eisenbahnlinien auf folgenden strecken: 
gdańsk – szczecin – staatsgrenze, Wrocław – Wałbrzych – Jelenia góra – zgorzelec, Warszawa – ełk – 
Wrocław – brünn, sowie bau eines fährübergangs auf die insel usedom (świnoujście).
es sind auch maßnahmen geplant zur integration der Verkehrsinfrastruktur mit technischer infrastruk-
tur, davon insbesondere mit telekommunikations-, energieinfrastruktur, sowie mit infrastruktur für ab-
wasser- und abfallentsorgung. 

Die Landesstrategie der Regionalentwicklung 2010-2020: Regionen, Städte und ländliche Räume 

in der ksrr wurden zudem maßnahmen zur steigerung der Wettbewerbsfähigkeit polnischer regionen 
vorgeschlagen. dazu sollen qualitative Verkehrsverbindungen (autobahnverbindungen, schnellstraßen, 
modernisierte eisenbahnlinien, hochgeschwindigkeitsstrecken und luftverkehrsverbindungen) geschaf-
fen werden. die genannten maßnahmen sollen in erster linie auf die Verbesserung der nationalen und 
kontinentalen Verkehrsverbindungen zwischen allen wichtigsten Wirtschaftsstandorten in polen (haupt-
städte der Woiwodschaften) abzielen, sowie die Qualität der Verkehrsverbindungen zwischen den wich-
tigsten polnischen Wirtschaftsstandorten und städten in der europäischen union, sowie auf sonstigen 
Verkehrsrouten insgesamt zu steigern. eine solche strategie für die räumliche entwicklung des Verkehrs-
netzes wird zur steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der regionen (davon auch der funktionellen räu-
me) beitragen und die räumliche kohärenz des landes verbessern. 

Strategie für die Entwicklung des Verkehrs bis 2020 ( mit Perspektiven bis 2030) 

hauptziel: Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit und der sicherheit im Verkehr, sowie 
steigerung der effizienz im Verkehrssektor durch die schaffung eines kohärenten, nachhaltigen und 
freundlichen Verkehrssystems im nationalen, europäischen und globalen kontext. 
strategisches ziel:
1. schaffung eines integrierten Verkehrssystems. 
2. schaffung von Voraussetzungen für das reibungslose funktionieren der Verkehrsmärkte und entwick-
lung effektiver beförderungssysteme. 
eine unbedingte Voraussetzung für Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit in polen ist die 
integration der wichtigsten Verkehrsträger (eisenbahn-, straßen-, see-, luft- und binnenschiffverkehr, 
die gemeinsam als ein integriertes Verkehrssystem betrachtet werden sollen). damit das hauptziel bis 
2020 und in den nächsten Jahren erreicht werden kann, wurden folgende spezifischen ziele definiert:
spezifische ziele:
•	 schaffung einer modernen und kohärenten Verkehrsinfrastruktur, 
•	 Verbesserung der organisation und der steuerung des Verkehrssystems, 
•	 sicherheit und zuverlässigkeit, 
•	 minderung negativer auswirkungen des Verkehrs auf die umwelt, 
•	 erarbeitung eines vernünftigen modells für die finanzierung der infrastrukturinvestitionen. 
aus einem so komplizierten system von zielen ergibt sich, dass die umsetzung der strategie für die ent-
wicklung des Verkehrs (srt) nach dem subsidiaritätsprinzip zu erfolgen hat. dies bedeutet, dass detail-
lierte pläne sind auf unteren entscheidungsebenen zu erarbeiten. 

Folgenden Prioritäten für die Investitionen im Bereich Modernisierung und Aufbau der Infrastruktur 
wurden festgelegt:
1.  entwicklung von effizienten Verkehrsverbindungen zwischen den hauptstädten der Woiwodschaften 

und den wichtigsten städten im in- und ausland. 
2.  entwicklung eines internen Verkehrssystems für funktionelle räume der städte (fua) und dessen Ver-

netzung (planfreie kreuzungen, umfahrungen, öffentlicher nahverkehr). 
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3.  entwicklung von Verkehrsverbindungen zwischen subregionalen zentren und ländlichen räumen ei-
nerseits sowie städten und hauptstädten der Woiwodschaften andererseits. Verbesserung der lokalen 
Verkehrsverbindungen. 

4.  stärkung von Verkehrsverflechtungen zur sicherung der Verbindung zwischen hauptstädten der Woi-
wodschaften und gebieten mit speziellen Vorteilen und Wachstumspotenzialen (tourismus, industrie, 
kultur, umwelt, usw. ). 

5.  entwicklung von Verkehrsverbindungen zur Verbesserung des Verkehrs zwischen grenzraum und 
Wachstumszentren mit arbeitsplätzen, sowie insbesondere auf gebieten entlang der außengrenze der 
eu, davon auch der ausbau von grenzüberschreitenden Verkehrsverbindungen. 

6.  entwicklung und integrierung von systemen des öffentlichen Verkehrs, u.a. durch die schaffung von 
umsteigeknoten im straßen- und eisenbahnverkehr, mit dem ziel, die räumliche pendelmobilität auf 
lokaler und regionaler ebene insgesamt zu verbessern. 

Erforderliche Investitionen im Bereich der Eisenbahninfrastruktur:
1.  eine konsequente modernisierung und revitalisierung der bestehenden eisenbahnlinien, so dass im 

Jahre 2030 die meisten strecken einen guten technischen zustand aufweisen (dh. nur Wartungsarbeiten 
sind erforderlich ). zudem sollen die züge im rahmen des ten- netzes mit einer betriebsgeschwindig-
keit von mindestens 100 km km/h verkehren; 

2.  revitalisierung und ausbau der eisenbahnlinien in funktionellen räumen der städte, sowie umset-
zung von maßnahmen zur besseren integrierung des schienen- und straßenverkehrs;

3.  modernisierung und bau von terminalen zur abwicklung der verkehrsträgerübergreifenden contai-
ner-frachtdienste beim schienenverkehr. 

4.  bis 2020 - treffen der entscheidung über den eventuellen bau der hochgeschwindigkeitsstrecke, welche 
durch die sog- „Y - strecke” ergänzt werden soll. 

5. modernisierung der anlagen an bahnhöfen und bahnhaltestellen;

Erforderliche Investitionen im Bereich der Straßeninfrastruktur:
1.  ausbau des netzes von autobahnen und schnellstraßen (gemäß der Verordnung des ministerrates vom 

20. oktober 2009);
2.  ausbau – in abstimmung mit jeweiligen gebietskörperschaften - lokaler straßen und deren Verbin-

dungen mit dem netz der landes- und Woiwodschaftsstraßen; 
3.  leitung des transitverkehrs aus der stadt im zuge des baus von umfahrungen in ortschaften, die vom 

lkW- Verkehr am meistens betroffen werden. 

Interventionsbereiche in Bezug auf die Infrastruktur der Binnenschifffahrt:
1.  erreichung und aufrechterhaltung bestimmter klassen der schiffbarkeit nach der klassifizierung der 

europäischen binnenwasserstraßen;
2. Verbesserung der schiffbarkeit sowie modernisierung der Wasserstraßen von touristischer bedeutung;
3.  ausbau der infrastruktur der binnenwasserstraßen, davon die Verbesserung der betrieblichen merk-

male der Wasserstraßen im rahmen des maßnahmenpakets zur steigerung der erreichbarkeit von 
seehäfen;

4.  schaffung einer modernen infrastruktur der binnenwasserstraßen mit stabilen bedingungen für die 
entwicklung des lokalen und regionalen Verkehrs;

5.  anpassung der infrastruktur gewählter binnenwasserstraßen bzw. deren strecken, an anforderungen 
des europäischen netzes der binnenwasserstraßen;

6.  schaffung von Voraussatzungen für die nutzung ökologischer güterverkehrsarten bei beförderungen 
auf strecken mit einer länge von mehr als 300 km. 
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Der Ausbau von Binnenwasserstraßen in Polen in zwei Etappen verlaufen: 
Bis 2020: 
•	 Vollendung des aktualisierten „programms für die oder 2006“;
•	  Vorbereitung und umsetzung eines mehrjährigen programms zur Wiederherstellung betrieblicher 

merkmale auf binnenwasserstraßen mit Verkehrsfunktion;
•	 treffen der entscheidung über den bau einer binnenfahrtverbindung donau – oder – elbe (dol), 

welche mindestens den anforderungen der iV. klasse der schiffbarkeit gerecht wird; 
•	 treffen der entscheidung über die Vorbereitung und umsetzung des programms zur einbindung der 

Wasserstraße der oder in das europäische Verkehrsnetz. 
Bis 2030: 
•	 fortsetzung des mehrjährigen programms zur Wiederherstellung betrieblicher merkmale auf 

binnenwasserstraßen mit Verkehrsfunktion;
•	 mögliche umsetzung des programms zur einbindung der Wasserstraße der oder in das europäische 

Verkehrsnetz.

Interventionsbereiche in Bezug auf den Luftverkehr:
1.  steigerung der infrastrukturkapazitäten an bestehenden flughäfen, so dass alle beteiligten auf dem 

flugmarkt ihre dienstleistungen effizient erbringen können,
2.  sicherung von Voraussetzungen für eine effektive entwicklung des flugverkehrs in regionalen flughä-

fen, insbesondere in ost- und nordwestpolen. 
3. erhöhung des anteils des flugverkehrs am intermodalen Verkehr;
4.  steigerung der luftraumkapazität durch die umsetzung von initiativen zur Verwirklichung des einheit-

lichen europäischen luftraums (eng. single european sky).

In Bezug auf den Interventionsbereich „Ausbau der land- und seeseitigen Infrastruktur in Seehäfen 
und im Hinterland“ sind folgende Maßnahmen geplant:
1.  stärkung der seeverkehrsverbindungen zwischen polen und ausland durch den ausbau von tiefwas-

seranlagen in den seehäfen (fahrrinne) sowie steigerung ihrer ladekapazität;
2.  ausbau der landkorridore, davon der straßen- und eisenbahnkorridore, sowie entwicklung einiger 

Wasserrouten zur Verbesserung der landseitigen erreichbarkeit der seehäfen;
3. ausbau und modernisierung der hafenanlagen.

Interventionsbereiche in Bezug auf den intermodalen Verkehr:
1.  ausbau der linien - und punktinfrastruktur im rahmen des agtc-netzes mit dem ziel, das bestehen-

de netz an den intermodalen Verkehr besser anzupassen;
2.  ausbau von multimodalen plattformen im ten-netz, die zur erbringung von transportlogistikdiens-

ten bei mindestens zwei Verkehrsträgern eingesetzt werden können; 
3.  ausbau von multimodalen funktionen der flug- und seehäfen im ten-t-netz durch deren Verbin-

dung mit straßen- und eisenbahnverkehrssystemen;
4.  Verbesserung der betrieblichen merkmale der binnenwasserstraßen zur einbindung der binnenschiffs-

fahrt in die logistikkette des intermodalen Verkehrs. 

Interventionsbereiche in Bezug auf den öffentlichen Nahverkehr:
1.  umgestaltung des Verkehrsnetzes der stadt in einen effizienten und funktionellen bestandteil der regi-

onalen infrastruktur und des nationalen Verkehrssystems, damit günstige Verkehrsverbindungen mit 
anderen regionen und mit dem europäischen Verkehrssystem geschaffen werden können;
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2.  schaffung eines effizienten öffentlichen nahverkehrs, der den personenverkehr innerhalb der stadt-
grenzen sowie nach und von außengebieten erleichtert den bedürfnissen der bewohner gerecht wird. 

Energiepolitik Polens bis 2030 

polen, als mitgliedstaat der europäischen union, arbeitet aktiv an der gestaltung der gemeinschaftlichen 
energiepolitik und setzt ihre hauptziele in das nationale recht um. dabei werden interessen der abneh-
mer, bestehende energieressourcen sowie technologische Voraussetzungen für energieerzeugung und –
übertragung mitberücksichtigt. 

3.9.1.3 Festlegungen in strategischen Dokumenten auf woiwodchaftlichen Ebene 

Woiwodschaft Dolnośląskie

Entwicklungsstrategie der Woiwodschaft Dolnośląskie 2020

ziele:
1. nachhaltiger Verkehr und Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit. 
2.  umweltschutz, effiziente nutzung der ressourcen, anpassung an klimawandel sowie steigerung der 

sicherheit. 
makrobereich: infrastruktur. 
prioritätsaufgaben im bereich Verkehrsinfrastruktur:
•	 Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit der region (interne und externe Verbindungen), 
•	 Verbesserung der Verkehrsqualität und der Verkehrsstandards (straßen-, eisenbahn-, flug- und 

binnenschiffsverkehr), 
•	 erhöhung des luftverkehrsanteils und Vernetzung des flughafens Wrocław mit dem regionalen 

eisenbahnnetz, 
•	 Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der binnenschifffahrt, 
•	 erhöhung der aufwendungen für die Wiederherstellung der bahnverbindungen, sowie sanierung 

und modernisierung der eisenbahninfrastruktur (davon der bahnhöfe), bei besonderer berücksich-
tigung touristischer gebiete niederschlesiens. 

•	 schaffung eines effizienten öffentlichen nahverkehrs, welcher mit subregionalen und lokalen netzen 
integriert ist, alle wichtigsten Verkehrstreiber auf lokaler ebene, sowie kreisfreie städte und touristi-
sche attraktionen umfasst und zudem eine alternative zum privatverkehr darstellen kann. 

•	 prioritätsaufgaben im bereich energieinfrastruktur:
•	 zuverlässigkeit und diversifizierung der energieversorgung (strom, Wärme und gas), 
•	 integration des regionalen übertragungsnetzes mit externen übertragungssystemen. 

Raumbewirtschaftungsplan der Woiwodschaft Dolnośląskie. 

ein strategisches ziel der räumlichen entwicklung der Woiwodschaft dolnośląskie ist die „schaffung von 
effizienten, sicheren Verkehrs- und kommunikationssystemen, die mit nationalen und europäischen net-
zen verbunden sind, sowie der aufbau einer effizienten technischen infrastruktur zur gewährleistung 
der Wasser- und energieversorgung, einer ordnungsgemäßen abfallwirtschaft, sowie zur prävention von 
störungen und naturkatastrophen”. 
mit blick auf die entwicklung der Verkehrssysteme werden im raumbewirtschaftungsplan folgende maß-
nahmen und grundsätze in bezug auf die raumbewirtschaftung vorgeschlagen: 
•	 schaffung eines räumlich kohärenten systems von externen straßenverkehrsverbindungen, 
•	 schaffung eines kohärenten systems von externen und internen eisenbahnverbindungen, 
•	 stärkung des flugverkehrs, 
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•	 Verbesserung der schiffbarkeit der Wasserstraße der oder, 
•	 Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der binnenschifffahrt. 
mit blick auf den ausbau der technischen infrastruktur werden im raumbewirtschaftungsplan der Woi-
wodschaft folgende maßnahmen und grundsätze in bezug auf die raumbewirtschaftung vorgeschlagen: 
•	 ausbau und modernisierung von energienetzen – und anlagen, sowie deren anpassung an den na-

tionalen und europäischen markt für die energie und brennstoffe, 
•	 ausbau von telekommunikationssystemen. 

Empfehlungen für Politik in Nachbarregionen 
grundlegende empfehlung für die raumordnungspolitik in nachbarregionen ist die berücksichtigung 
der Verflechtungen der Woiwodschaft mit ihrer umgebung. Voraussetzung für die erreichung des ge-
nannten ziels ist der aufbau von zahlreichen Verkehrs- und telekommunikationsanlagen. dazu gehören: 
•	 paneuropäischer Verkehrskorridor iii als Verbindung zwischen dresden/berlin 

Wrocław-katowice-lemberg-kiew, 
•	 Wasserstraße der oder, 
•	 europäische transit-, eisenbahn- und straßenverbindungen, welche West- und nordeuropa mit 

südlichen und östlichen teilen des kontinents verbinden, führen durch Wrocław. dadurch wird eine 
gute Verbindung der stadt mit europäischen metropolen Warszawa, berlin und prag gewährleistet. 

eines der wichtigsten probleme des eisenbahn- und straßenverkehrs ist allerdings der mangel an einer 
schnellen straßenverbindung zwischen der Woiwodschaft dolnośląskie und berlin. diese engpässe sollen 
auf internationaler, nationaler und überregionaler ebene überwunden werden. 

Empfehlungen für die staatliche Raumordnungspolitik
grundlegende empfehlungen für die staatliche raumordnungspolitik in bezug auf die festlegung der 
standorte für technische infrastruktur, Verkehrsstruktur, sowie strategische Wasserressourcen und Was-
serbewirtschaftungsanlagen, sind: 
•	 berücksichtigung des endgültigen Verlaufs der autobahn bzw. der schnellstraße s8 nach Warszawa 

und prag im nationalen autobahn- und schnellstraßennetz. 
•	 eibindung Wrocław in das nationale und internationale netz der hochgeschwindigkeitsstrecken, so-

wie Verbindung der stadt mit berlin und prag, 
•	 berücksichtigung konventioneller bahnverbindungen Wrocławs mit Warszawa und prag im nationa-

len eisenbahnnetz, 
•	 berücksichtigung des bau des pumpspeicherkraftwerkes „młoty” im nationalen energiesystem.

Woiwodschaft Lubuskie
Die Entwicklungsstrategie der Woiwodschaft Lubuskie empfiehlt die förderung von kooperationsmaß-
nahmen auf nationaler und grenzüberschreitender ebene. dazu werden folgende maßnahmen vorgesehen: 
koordinierte modernisierung und bau von Woiwodschaftsstraßen, ausbau des netzes von landesstraßen, 
steigerung der ökonomischen effizienz, sowie ordnungsgemäße organisation der Verkehrsinfrastruktur. 
strategisches ziel nr. 2. hohe verkehrstechnische und teleinformatische erreichbarkeit. 
operatives ziel 2.1: neubau und modernisierung bestehender kommunikationsinfrastruktur. 
interventionsbereiche in bezug auf das ziel 2.1.
ausbau der straßeninfrastruktur – landes-, Woiwodschafts- und lokale straßen: ausbau des netzes von 
landes- und schnellstraßen in der Woiwodschaft lubuskie im zuge ihrer schrittweisen umbaus und mo-
dernisierung; dies gilt auch für die internationalen Verkehrskorridoren des netzes ten-t, die mit dem 
netz der untergeordneten Verkehrswege vernetzt werden sollen. 
operatives ziel 2.2: Verbesserung des öffentlichen Verkehrs. 
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interventionsbereiche in bezug auf das ziel 2.2.
ausbau und modernisierung von Verkehrsverbindungen: erhöhung der zahl von grenzüberschreitenden 
und woiwodschaftsübergreifenden Verkehrsverbindungen, davon insbesondere der eisenbahnverbindun-
gen gorzów Wlkp. und zielona góra mit Warszawa und sonstigen metropolen (Wrocław, poznań, szcze-
cin, berlin). 
Schaffung eines Netzes von Personenverkehrsverbindungen: Verbesserung der kohärenz der Verkehrsin-
frastruktur der Woiwodschaft, sowie der Verbindungen mit internationalen und überregionalen zentren 
(mit nachbarregionen – über eisenbahn- und straßenverbindungen; mit dem ausland – über die stra-
ßen-, eisenbahn- und luftverkehrsverbindungen). 
in dem kapitel zur funktionell – räumlichen struktur und zu leitlinien für die raumordnungspolitik wer-
den im raumbewirtschaftungsplan der Woiwodschaft lubuskie leitlinien für die entwicklung der kom-
munikation und des Verkehrs festgelegt. so sin dem dokument folgende empfehlungen für die kpzk 
2030 zu entnehmen:
gestaltung der grenzübergreifenden raumordnungspolitik:
•	 entwicklung der deutsch – polnischen zusammenarbeit durch die förderung von unternehmen, in-

sbesondere auf dem gebiet der euroregion spree- neisse – bober und der euroregion pro europa 
Viadrina,

•	 erhöhung der zahl von grenzüberschreitenden Verkehrsverbindungen, davon der bau von straßen- 
und eisenbahnbrücken, sowohl für die zwecke des touristischen, als auch des lokalen Verkehrs. 

•	 technische infrastruktur:
•	 festlegung der entwicklungsschwerpunkte für die übertragungs- und Verteilnetze von erdgas und 

Öl, davon auch für grenzüberschreitende Verbindungen, 
•	 im bereich der Verkehrsinfrastruktur sind dagegen folgende ziele zu verfolgen:
•	 die schnellstraße s3 und die fehlenden strecken der autobahnen a2 und a18 sollen als strategische 

bestandteile des nationalen straßennetzes anerkannt werden, 
•	 Verleihung dem mitteleuropäischen Verkehrskorridor den höchsten rang der Verflechtungen, die in 

der konzeption der räumlichen entwicklung des landes (kpzk) genannt wurden, 
•	 berücksichtigung in der kpzk einer weiteren entwicklung der infrastruktur und der Verkehrsver-

bindungen des flughafens zielona góra – babimost,
•	 berücksichtigung der geplanten hochgeschwindigkeitsstrecke auf dem gebiet der Woiwodschaft lu-

buskie zur sicherung von Verkehrsverbindungen mit dem mitteleuropäischen Verkehrskorridor und 
den regionalen siedlungszentren von nationaler bedeutung

•	 anerkennung der Wasserstraße der oder e-30 als einer internationaler Wasserstraße und der Wasser-
straße Warthe – netze e-70 als einer Wasserstraße von nationaler bedeutung (künftig soll sie eben-
falls als internationale Wasserstraße anerkannt werden), 

•	 modernisierung der eisenbahnlinie ce-59 als die wichtigste investition im bereich eisenbahninfra-
struktur auf dem gebiet der Woiwodschaft lubuskie. 

Woiwodschaft Zachodniopomorskie 

Entwicklungsstrategie der Woiwodschaft Zachodniopomorskie 2020 

strategisches ziel nr. 3 steigerung der räumlichen Wettbewerbsfähigkeit der region
richtungsziel 3.3. entwicklung von überregionalen, multimodalen Verkehrsnetzen.
maßnahmen:

•	 entwicklung des intermodalen Verkehrs und des netzes von regionalen knotenverbindungen, 
logistikzentren und containerterminalen, 

•	 bau und modernisierung der straßeninfrastruktur auf den wichtigsten landesstraßen (nr. 3, 
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6, 10 und 11), bau der umfahrungen der städte, davon der umfahrung von szczecin, kosza-
lin, Wałcz, szczecinek, kołobrzeg, nowogard, płoty, recz, kalisz pomorski und mirosławiec.

richtungsziel 3.4. förderung der infrastrukturentwicklung für die bedürfnisse der informationsgesellschaft. 
richtungsziel 3.5. entwicklung der energieinfrastruktur. 
strategisches ziel nr. 4: erhalt und schutz von naturwerten, nachhaltige ressourcennutzung. 
richtungsziel 4.3. erhöhung des anteils der erneuerbaren energien.

Raumbewirtschaftungsplan der Woiwodschaft Zachodniopomorskie 

ziel 3.3.2  festigung von externen Verflechtungen der Woiwodschaft. 
richtung 2.  entwicklung grenzüberschreitender kontakte mit der bundesrepublik deutschland im be-

reich raumplanung und regionalpolitik.
empfehlung 1:  stärkung günstiger Verkehrsversverbindungen zwischen polen und deutschland. 
projekt 1.  erstellung der studie zum deutsch – polnischen grenzraum. 
projekt 2.  erstellung der studie zur kommunikation im rahmen der grenzüberschreitenden Verbindungen.
richtung 3.  ausbau der infrastruktur zur festigung der externen Verflechtungen der Woiwodschaft. 
schlussfolgerung 2:  ausbau und modernisierung des Verkehrskorridors Via hanseatica.
empfehlung 1:  ausbau und modernisierung von landwegen, die zu hafenstädten der odermündung und 

sonstiger seehäfen in der Woiwodschaft zachodniopomorskie führen. 
empfehlung 2:  modernisierung der Wasserstraße der oder. 
referenz 1:  ausbau und modernisierung von landwegen, die zu seehäfen führen. 
ziel 3.3.9.  ausbau der Verkehrsinfrastruktur. 
richtung 1.  stärkung und ordnungsgemäße ausgestaltung von überregionalen und grenzüberschreiten-

den straßenverbindungen der Woiwodschaft. 
schlussfolgerung 6:  bau einer westlichen straßenumfahrung von szczecin, knoten goleniów s3-s6, samt 

einem festen übergang święta – police und mit einer Verbindung der autobahn a20 
in deutschland. 

schlussfolgerung 9:  einführung einer festen Verkehrsverbindung in świnoujście zwischen den inseln use-
dom und Wolin. 

empfehlungen:  einbindung der wichtigsten landesstraßen der Woiwodschaft zachodniopomorskie in 
das ten-t – netz. 

richtung 2.  Verbesserung des netzes von Woiwodschaftsstraßen zur sicherung seiner räumlichen kohä-
renz mit dem nationalen straßennetz. 

schlussfolgerung 3:  modernisierung von Woiwodschaftsstraßen, die zur deutsch-polnischen grenze an 
der oder und/oder zu knotenpunkten der landesstraße führen – nr. 115, nr. 120, 
nr. 122 und nr. 124. 

richtung 3.  schaffung eines kohärenten systems von externen und internen eisenbahnverbindungen.
schlussfolgerung 2: modernisierung der eisenbahnlinie nr. 202 stargard szczeciński – gdańsk główny. 
schlussfolgerung 3: bau einer westlichen umfahrung von szczecin. 
schlussfolgerung 4:  modernisierung der grenzstation szczecin gumieńce und der haltestelle szczecin 

zaleskie Łęgi.
empfehlungen: modernisierung der eisenbahnlinien 408 und 409; ausbau der Verbindungen mit berlin. 
referenzen:  einbindung der eisenbahnlinie nr. 202 stargard szczeciński – gdańsk główny in das ten-

t – netz und in den korridor rail baltica i. 
richtung 4.  entwicklung des seeverkehrs. 
schlussfolgerung 1:  modernisierung und Vertiefung der fahrrinne świnoujście – szczecin bis zu 12,5 m 

auf der ganzen strecke. 
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schlussfolgerung 2:  bau der hafenanlagen, sowie Verkehrs- und infrastrukturverbindungen zwischen 
dem Vorhafen in świnoujście und hinterland. 

referenzen:  einbindung des seehafens in police in das ten-t-netz. 
richtung 5.  Verbesserung der schiffbarkeit der oder. 
schlussfolgerung1:  modernisierung der Wasserbauanlagen zur erfüllung durch die Wasserstraße der 

oder der anforderungen der iV.- V. klasse auf der strecke szczecin-zatoń dolna (ho-
hensaaten) (erreichen gleicher betrieblicher merkmale wie beim oder-havel-kanal). 

schlussfolgerung 3:  die wichtigsten investitionen im rahmen des „programms für die oder 2006“. 
•	 umbau und sanierung der regelungsbebauung an der grenzoder zur gewährleistung ihrer 

schiffbarkeit, 
•	 schiffbarmachung der Wasserstraße auf dem dammschen see. 

richtung 6. entwicklung des flugverkehrs. 
referenz 1: einbindung des flughafens szczecin-goleniów in das nationale und europäische Verkehrsnetz. 
referenz 2. analyse der möglichen funktionellen und organisatorischen anpassung des flughafens sz-
czecin-goleniów zur erbringung von luftverkehrsdiensten für den berliner ballungsraum (bbi) sowie 
grenzregionen ostnorddeutschlands. 
richtung 7. entwicklung des intermodalen Verkehrs. 
ziel 3.3.10.  ausbau der technischen infrastruktur, entwicklung von e-diensten und förderung erneuer-

barer energiequellen. 
richtung 1.  ausbau und modernisierung von energienetzen – und anlagen. 
schlussfolgerung 1:  ausbau und Änderung des energetischen systems der Woiwodschaft für 400 kV – 

freileitung. bau des linie krajnik – baczyna (Woiwodschaft lubuskie), modernisie-
rung der linie 400 kV krajnik – Vierraden, davon auch montage der phasenschieber. 

schlussfolgerung 2:  bau eines 220-kV-rings um das ballungsgebiet von szczecin. 
richtung 2. bau und ausbau von gasnetzen. 
schlussfolgerung 1:  bau und ausbau von erdgasfernleitungsnetzen, sowie anlagen zur diversifizierung 

der gaslieferungen – gasleitung świnoujście – szczecin – lwówek, gasleitung tano-
wo – dobieszczyn (bis zur staatsgrenze). 

schlussfolgerung 2.  bau eines flüssigerdgas-terminals.
empfehlung 1:  bau und umbau von erdgasfernleitungsnetzen sowie anlagen zur diversifizierung der 

gaslieferungen – gasleitung bernau – szczecin (richtung police und dolna odra). 
richtung 3.  reduzierung des Verbrauchs fossiler brennstoffe und stärkere nutzung von erneuerbaren 

energiequellen. 
empfehlung 2:  nutzung eines teils der polnischen ausschließlichen Wirtschaftszone (12 seemeilen vor 

der küste) für den aufbau von offshore-anlagen - gesonderte regelungen. 

Empfehlungen für die nationale Raumordnungspolitik im Bereich Kommunikation, Verkehr und 
Energiewirtschaft:
•	 ausbau und modernisierung von landwegen, die zu seehäfen führen. 
•	 unterstützung der maßnahmen zur schaffung des europäischen Verkehrskorridors Via hanseatica 

(hamburg – szczecin – gdańsk –– königsberg).
•	 einbindung der wichtigsten landesstraßen der Woiwodschaft zachodniopomorskie in das ten-t – 

netz. 
•	 berücksichtigung der westlichen straßenumfahrung von szczecin mit einem festen übergang święta 

– police im nationalen netz von autobahnen und schnellstraßen. 
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•	 bau einer festen Verkehrsverbindung zwischen den inseln usedom und Wolin in świnoujście. 
•	 einbindung der eisenbahnlinie nr. 202 stargard szczeciński – gdańsk główny in das ten-t – netz 

und in den korridor rail balticai. 
•	 erarbeitung von rechtlichen lösungen für eine effiziente planung und lokalisierung von infrastruk-

turellen investitionen internationaler, nationaler und regionaler bedeutung. 

Empfehlungen für die woiwodschaftliche Raumordnungspolitik im Bereich Kommunikation und 
Verkehr:
•	 berücksichtigung des Verkehrskorridors Via hanseatica.
•	 stärkung der Verflechtungen zwischen seehäfen und hinterland durch bau und modernisierung 

von Verkehrsverbindungen. 
•	 funktionelle und organisatorische anpassung des flughafens szczecin-goleniów für die mögliche 

erbringung von luftverkehrsdiensten für den berliner ballungsraum (bbi) sowie grenzregionen 
ostnorddeutschlands. 

3.9.1.4. Entwicklungspotenziale – und Hindernisse

Entwicklungspotenziale Entwicklungshemmnisse
•	lage an der kreuzung von wichtigsten Verkehr-

sverbindungen auf der achse ost –West ((Via 
hanseatica, Via baltica, mitteleuropäischer Ver-
kehrskorridor iii), 

•	auf dem gebiet befinden sich die wichtigsten 
straßen- und eisenbahnverbindungen im rah-
men des europäischen netzes ten-t, was zur 
steigerung der kohärenz des Verkehrssystems 
europas beiträgt, 

•	direkte Verbindungen mit dem Verkehrssystem 
im Westeuropa, davon straßenverbindungen: 
(autobahnen a2 zielona góra - berlin, a4 Wro-
cław-dresden, a6 szczecin - berlin, a18 Wro-
cław - berlin), sowie eisenbahnverbindungen: 
nr. 14, 203, 274, 275, 278, 295, 358, 380, 408, 
409) und Wasserstraßen kanäle oder-havel und 
oder – spree), 

•	das system der lokalen straßen-, eisenbahn und 
Wasserverkehrsverbindungen im grenzüber-
schreitenden kontext auf der achse West-ost, 

•	 seehäfen von grundlegender bedeutung für die 
Volkswirtschaft - szczecin und świnoujście, die 
ihr natürliches hinterland im deutsch – polni-
schen grenzraum haben, 

•	 sonstige see- und flusshäfen entlang der Wasser-
straße der oder,

•	die umsetzung des „programms für bau von 
landesstraßen für die Jahre 2011-2015” (s3, s5, 
s6, s8, s10, a18) kommt zu langsam voran,

•	die modernisierung der zum agc und agtc-
-netz gehörenden eisenbahnlinien (e20/c-e20, 
e30, c-e30, e59, c-e59) sowie der eisenbahn-
linien nr. 202, nr. 203, nr. 274, nr. 402, nr. 408 
und nr. 409 ist zu langsam,

•	eisenbahninfrastruktur ist mit regionalen flu-
ghäfen nicht integriert, 

•	Verzögerungen bei der umsetzung von investi-
tionen in infrastruktur. gründe dafür sind geld-
mangel, zweckentfremdung von geldern, sowie 
organisatorisches Versagen seitens der infra-
strukturbetreiber, 

•	nur wenige öffentliche mittel werden für den 
ausbau und die entwicklung der Verkehrsinfra-
struktur verwendet, 

•	gesetzeslücken und unübersichtliche regelun-
gen, z. b. Wiedersprüche zwischen gesetzen, die 
den bereich des öffentlichen Verkehrsnetzes re-
geln und den gesetzen über die raumplanung, 

•	 schlechter technischer zustands bestehender 
straßen- und eisenbahninfrastruktur, sowie eine 
unzureichende anzahl der brücken über die 
oder und lausitzer neiße, 
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•	flughäfen (Wrocław, szczecin, zielona góra – 
babimost),

•	nähe und direkte auswirkungen der großstadt 
berlin, 

•	lage im Wirkungsbereich der berliner flughäfen 
und künftig auch im Wirkungsbereich des flu-
ghafens berlin brandenburg (ber),

•	 infrastrukturelle Verflechtungen: elektroenerge-
tische leitungen, brennstoffleitungen 

•	möglicher standort für einen atomkraftwerk, 
•	naturräumliche Voraussetzungen für die ener-

gieerzeugung aus erneuerbaren Quellen, 
•	mögliche nutzung eines teils der polnischen 

ausschließlichen Wirtschaftszone für die zwecke 
der Windkraft (12 seemeilen vor der küste)

•	unzureichende kapazität der Verkehrsachsen, 
belastung durch Verkehr, 

•	mangel an koordinierung und symmetrie bei 
maßnahmen, die auf nationaler, regionaler und 
lokaler ebene ergriffen werden und die den bau, 
umbau sowie die modernisierung von gren-
züberschreitenden Verkehrsverbindungen im 
internationalen kontext betreffen,

•	niedriges niveau der sicherheit von fernleitun-
gen für den transport von gas – davon auch 
überlastung, geringe kapazitäten und mangel an 
alternativen Verbindungen,

•	unterschiedliche, nicht kompatible systeme für 
den betrieb der Verkehrsinfrastruktur bei den 
grenzüberschreitenden Verbindungen , 

•	 betriebliche merkmale der Verkehrsanlagen an 
der Wasserstraße der oder (straßen- und eisen-
bahnbrücken müssen wegen der vorgeschrieben 
brückendurchfahrtshöhen sowie der breite von 
fahrrinnen umgebaut werden)

•	mögliche umwelt- und sozialkonflikte bei dem 
geplanten umbau der Verkehrsinfrastruktur, 

•	 keine feste straßen- und eisenbahnverbindung 
in świnoujście zwischen den inseln usedom und 
Wolin. 

•	 schlechter technischer zustand der anlagen im 
stromübertragungs- und stromverteilnetz, 

•	das agn – übereinkommen wurde durch die 
regierung der republik polen noch nicht unte-
rzeichnet,

3.9.2 Ziele und Leitlinien der Raumordnungspolitik 

ZIEL 1. Verbesserung der Kohärenz und der räumlichen Erreichbarkeit der Region

Richtung 1. Ausbau und Verbesserung der grenzüberschreitenden Verbindungen. 
Maßnahme 1. förderung der Verflechtungen im netz der metropolen und nationalen 

zentren im nationalen und internationalen kontext. 
Maßnahme 2. förderung der Verflechtungen von szczecin und świnoujście mit dem 

hinterland, dh. mit dem deutsch – polnischen grenzraum (cetc-
route 65 und Verbindungen mit berlin). 

Maßnahme 3. förderung der externen Verflechtungen mit berlin und den städten 
im ostseeraum, vor allem mit dem metropolenregion Øresund und 
hamburg.

Maßnahme 4. förderung der externen Verflechtungen mit hamburg, berlin und 
dresden. 

Richtung 2. Ausbau und Verbesserung der überregionalen Straßenverkehrsinfrastruktur.
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Maßnahme 1. modernisierung der landesstraßen, die zur grenze mit deutschland 
führen:
•	bau der knoten myszęcin und Łagów auf der autobahn a2, 
•	umbau der autobahn a4 auf der strecke krzyżowa – Wrocław (bau 

eines seitenstreifens), 
•	umbau der autobahn a6, 
•	bau der schnellstraßen s6 (Via hanseatica), s10 (landesstraße nr. 

10), 
•	umbau der landesstraße nr. 18 und umwandlung zur autobahn 

a18, 
•	modernisierung der landestraßen nr.: 12, 13, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 

30, 31, 32, 92, 94;
Bereits angefangene Investitionen:
•	bau der landestraße s6 auf der strecke s3 (goleniów) in richtung 

kołobrzeg, koszalin bis zur umfahrung von słupsk und weiter nach 
dreistadt und königsberg (nach 2013), 

•	bau der landesstraße nr. 10 (gp) auf der strecke lubieszyn (staats-
grenze) – szczecin (nach 2020), 

•	bau der schnellstraße s10 von der südlichen umfahrung von stargard 
szczeciński in richtung Wałcz, bydgoszcz und płońsk (nach 2020), 

•	bau der südlichen fahrstreifen der autobahn a18 olszyna – golnice 
(nach 2020), 

•	umbau der landesstraße 94 auf der strecke: krzywa – chojnów – le-
gnica – prochowice (nach 2020), 

•	bau der umfahrungen von: biedrzykowice, chmieleń und pasiecznik 
im Verlauf der landesstraße 30 (nach 2020 ),

•	bau der umfahrung im Verlauf der landesstraße nr. 29 in słubice, 
•	bau der umfahrung in krosno odrzańskie im Verlauf der landes-

straße nr. 29, davon bau einer brücke über die oder, 
•	befestigung der landesstraße nr. 12 auf der strecke Łęknica – trze-

biel,
•	bau der umfahrung in Wschowa auf der landesstraße nr. 12, 
•	bau der umfahrung in szprotawa auf der landesstraße nr. 12, 
•	bau der umfahrung in nowogród bobrzański auf der landesstraße 

nr. 27, 
•	bau der umfahrung in strzelce krajeńskie, dobiegniew, krzeszyce 

und słońsk auf der landesstraße nr. 22;
Maßnahme 2. bau der westlichen umfahrung von szczecin mit einer Verbindung der 

autobahn a20 in deutschland.
Bereits angefangene Investitionen:
•	durchführbarkeitsstudie, 
•	auswahl der bevorzugten option, 
•	umweltbescheid;
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Maßnahme 3. ausbau von grenzüberschreitenden Verkehrsverbindungen dobiesz-
czyn/hintersee und lubieszyn/linken als die Verbindung mit der au-
tobahn a6. 

Maßnahme 4. bau einer festen straßenverbindung in świnoujście. 
Bereits angefangene Investitionen:
•	durchführbarkeitsstudie, umweltbescheid (2010);

Maßnahme 5. bau von brücken über die oder und lausitzer neiße. 
Bereits angefangene Investitionen:
•	bau der brücken in kostrzyn nad odrą, milsk, przewóz, sobolice/

lodenau, połęcko, coschen/Żytowań, bytom odrzański;
Richtung 3. Ausbau und Verbesserung lokaler und regionaler Verkehrsinfrastruktur. 

Maßnahme 1. modernisierung der Woiwodschaftsstraßen, die zur grenze mit 
deutschland führen. es handelt sich um Woiwodschaftsstraßen nr. 
115, 120, 122, 124, 125, 126, 127, 134, 135, 137, 138, 139, 276, 285, 287, 
289, 296, 297, 352 und 354.
Bereits angefangene Investitionen:
•	 sanierung und hebung der brücke über die West- oder zwischen 

gryfino (im Verlauf der Woiwodschaftsstraße nr. 120), 
•	umbau der Woiwodschaftsstraße nr. 296 auf der strecke zwischen 

der landesstraße nr. 30 und der autobahn a4, 
•	umbau der Woiwodschaftsstraße nr. 297 auf der strecke von bolesła-

wiec bis zur grenze der Woiwodschaft dolnośląskie, davon bau der 
umfahrung von bolesławiec, 

•	umbau der Woiwodschaftsstraße nr. 352 radomierzyce-zatonie,
•	umbau der Woiwodschaftsstraße nr. 296 auf der strecke zwischen 

Żagań und der grenze der Woiwodschaft, davon bau der umfahrung 
von iłowa, 

•	umbau der Woiwodschaftsstraße nr. 138 (auf der strecke zwischen 
der landesstraße nr. 39 und dobrzyca), 

•	bau der umfahrung von nowa sól (1. etappe), 
•	bau einer umfahrung von torzym auf der strecke zwischen der lan-

desstraße nr. 92 und dem autobahnknoten (a2) in torzym (in be-
arbeitung)

frist – bis 2020:
•	umbau der Woiwodschaftsstraße nr. 17 auf der strecke międzyrzecz 

– słubice (ośno – sulęcin – międzyrzecz),
•	umbau der Woiwodschaftsstraße nr. 276 krosno odrzańskie – świe-

bodzin,
•	bau der umfahrung von lubsko (2. etappe) an der kreuzung der Wo-

iwodschaftsstraßen nr. 287 und 289, im süd-östlichen teil der stadt, 
•	bau der umfahrung von Wschowa (2. etappe) (287 – dk 12),
•	umbau der westlichen umfahrung von Żagań im Verlauf der Wo-

iwodschaftsstraße nr. 296, bau der umfahrung von iłowa, umbau 
der Woiwodschaftsstraße nr. 296 auf der strecke Żagań – kożuchów,

•	bau der umfahrung von rzepin auf der Woiwodschaftsstraße nr. 
139, umbau der Woiwodschaftsstraßen nr. 134 und 139 bei rzepin, 
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•	bau der umfahrungen von: nowe kramsko (304), Jeziory (303), ko-
żuchów (Verbindung zwischen 296 und 297), sława (2. etappe) (278), 
drezdenko (Verbindung zwischen den straßen 158,160,181 und 174), 
bogaczów (288), drzonków (279), przyborów (315), 

•	umbau der Woiwodschaftsstraße nr. 297 auf der strecke zwischen 
der landesstraße 3 und der staatsgrenze;

frist – bis 2020. 
•	umbau der umfahrungen von bobrowice und kukadło im Verlauf 

der straße nr. 287, 
•	umbau der umfahrung von konotop (Verbindung zwischen den 

straßen nr. 282 und nr. 278), 
•	bau einer Verbindung zwischen der straße nr. 289 und der landes-

straße nr. 27 südlich von nowogród bobrzański, davon der bau einer 
neuen brücke über den bober im Verlauf der landesstraße nr. 27;

Maßnahme 2. entwicklung neuer grenzüberschreitender Verkehrsverbindungen von 
regionaler bedeutung. 
Bereits angefangene Investitionen (nach 2020):
•	bau einer grenzbrücke über die oder bei kostrzyn nad odrą, 
•	umbau der Woiwodschaftsstraße nr. 138, davon der bau einer brüc-

ke über die oder bei połęcko (maszewo), davon auch der bau von 
zufahrtswegen, 

•	die letzte bauetappe der straße zwischen den städten, sowie deren 
einbindung in das polnische straßennetz, 

•	bau einer brücke über die lausitzer neiße in pieńsk;
Richtung 4. Ausbau und Verbesserung der überregionalen Eisenbahnverkehrsinfrastruktur. 

Maßnahme 1. modernisierung der eisenbahnlinien, die zur grenze mit deutschland 
führen: es handelt sich dabei um die eisenbahnlinien: 3 (e20/c-e20), 
275/278/282 (e30/c-e30), 401 (e59), 402, 408, 409.
Bereits angefangene Investitionen:
•	erarbeitung des projekts „modernisierung der eisenbahnlinie e59 

auf der strecke poznań – szczecin”, erstellung der Vorprojekt – do-
kumentation (ab 2012), 

•	modernisierung der eisenbahnlinie nr. goleniów – kołobrzeg, da-
von der bau einer Verbindungskurve zum flughafen szczecin-gole-
niów (2013), 

•	modernisierung der eisenbahnlinie c-e59 międzylesie – Wrocław – 
kostrzyn nad odrą – szczecin, Vorbereitung der Vorprojekt – doku-
mentation, 1. etappe (2010), 

•	modernisierung der eisenbahnlinie e30/c-e30 auf der strecke Wro-
cław – legnica – Węgliniec – bielawa dolna (bis 2015), 

•	modernisierung der eisenbahnlinie e30, 2. etappe, strecke bielawa 
dolna-horka: bau einer brücke über die lausitzer neiße sowie elek-
trifizierung der eisenbahnlinie (bis 2015);

Maßnahme 2. modernisierung der eisenbahnlinien nr. 271/351/401 (e59), nr. 273 
(c-e59) zur erhöhung ihrer betriebsgeschwindigkeit



Studie der räumlichen Integration des deutsch – polnischen Grenzraums (IPPON)

218

Bereits angefangene Investitionen:
•	modernisierung der eisenbahnlinie e59 auf der strecke świnoujście 

– szczecin – poznań – Wrocław (im gang), 
•	revitalisierung der eisenbahnlinie c-e59 auf der strecke szczecin – 

zielona góra – Wrocław (2014-2020), 
•	modernisierung der eisenbahnlinie nr. 351/202 auf der strecke 

szczecin-gdańsk, 
•	modernisierung der eisenbahnlinie nr. 202 auf der strecke gdynia – 

słupsk (2014 – 2020), 
•	modernisierung der eisenbahnlinie nr. 409 berlin – passow – szcze-

cin (bau des zweiten gleises und elektrifizierung) (2020); 
Maßnahme 3. bau einer westlichen eisenbahnumfahrung von szczecin. 
Maßnahme 4. bau einer festen eisenbahnverbindung in świnoujście. 
Maßnahme 5. einführung einer schnellen eisenbahnverbindung zwischen świnoujście 

einerseits und szczecin und berlin andererseits. 
Maßnahme 6. analyse des möglichen baus der eisenbahnverbindung szczecin – ber-

lin über gryfino und schwedt, mit dem bau einer bahnstrecke von 
schwedt bis zur eisenbahnlinie nr. 273.

Richtung 5. Ausbau und Verbesserung lokaler und regionaler Eisenbahninfrastruktur. 
Maßnahme 1. modernisierung der eisenbahnlinien: nr. 203, nr. 274, nr. 358, nr. 370 

und nr. 282. 
Bereits angefangene Investitionen: 
•	modernisierung der eisenbahnlinie nr. 203 auf der strecke – gorzów 

Wlkp. – kostrzyn nad odrą (2011), 
•	die nächste etappe der modernisierung der eisenbahnstrecke nr. 203 

gorzów Wlkp. – krzyż Wlkp., 
•	revitalisierung der eisenbahnstrecke nr. 274 auf der strecke Wro-

cław – Wałbrzych – Jelenia góra – zgorzelec (bis 2016), 
•	modernisierung der eisenbahnstrecke nr. 358 zbąszynek – czer-

wieńsk i czerwieńsk – krosno odrzańskie – gubin (herstellung einer 
eisenbahnverbindung zielona góra – cottbus über czerwieńsk, gu-
ben),

•	modernisierung der eisenbahnlinien nr. 370 und nr. 282 282 zie-
lona góra – nowogród bobrzański – bieniów – Żary und weiter auf 
der strecke Jankowa Żagańska – iłowa – Węgliniec als ce59/1, zur 
erhöhung der betriebsgeschwindigkeit bis 80km/h,

•	modernisierung der eisenbahnlinie rzepin – sulęcin – trzemeszno 
lubuskie – międzyrzecz ale ersatzverbindung für die bahnlinie ber-
lin – rzepin – poznań.

Richtung 6. Ausbau und Verbesserung der Luftverkehrsinfrastruktur. 
Maßnahme 1. Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit der flughäfen. 

Bereits angefangene Investitionen: 
•	ausbau und modernisierung der infrastruktur des flughafens szcze-

cin-goleniów (im gang), 
•	ausbau und modernisierung der infrastruktur des flughafens Wro-

cław strachowice,
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•	ausbau und Verbesserung der ausstattung des flughafens zielona 
góra – babimost (im gang);

Maßnahme 2. Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit der flughäfen. 
Bereits angefangene Investitionen: 
•	bau einer Verbindungskurve zwischen der eisenbahnlinie nr. 402 

und dem flughafen szczecin-goleniów (im gang), 
•	bau einer Verbindungskurve zwischen der eisenbahnlinie nr. 275 

und dem flughafen Wrocław strachowice (bis 2020), 
•	bau einer Verbindungskurve von der eisenbahnlinie nr. 274 bis zum 

flughafen Wrocław strachowice (bis 2020), 
•	modernisierung und nutzung des anschlussgleises zwischen der 

eisenbahnlinie nr. 359 und dem flughafen zielona góra/babimost,
•	Verbesserung der Verkehrsverbindungen des flughafens in babimost 

mit den autobahnen bzw. landesstraßen a2/e30, s3/e65 und dem 
flusshafen in cigacice;

Richtung 7. Ausbau der Wasserverkehrsverbindungen. 
Maßnahme 1. modernisierung der infrastruktur der Wasserstraßen. 

Bereits angefangene Investitionen: 
•	modernisierung der flusshäfen in kostrzyn nad odrą, słubice, ciga-

cice, nowa sól und krosno odrzańskie (im gang);
Maßnahme 2. ausbau der straßenverkehrsverbindungen. 

ZIEL 2. Verbesserung der Verkehrsqualität und der Verkehrsstandards 

Richtung 1. Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs im Bereich Eisenbahn- und Straßenver-
bindungen. 
Maßnahme 1. erarbeitung von plänen für eine nachhaltige entwicklung des öffentli-

chen nahverkehrs, davon auch im grenzüberschreitenden kontext. 
Maßnahme 2. umsetzung von maßnahmen zur förderung des multimodalen Ver-

kehrs (integration unterschiedlicher Verkehrsträger). 
Richtung 2. Reduzierung der Belastung durch Verkehr sowie Steigerung der Kapazität des Stra-

ßennetzes.
Maßnahme 1. sanierung und umbau des straßennetzes. 

ZIEL 3. Steigerung der Sicherheit, Umweltschutz und Schutz des Wohnungsumfelds 

Richtung 1. Steigerung der Sicherheit im Straßen- und Eisenbahnverkehr. 
Maßnahme 1. beseitigung der gefährlichen strecken durch die Änderungen der 

Verkehrsregelung auf gefährlichen kreuzungen, trennung des loka-
len Verkehrs und des transitverkehrs durch die einführung von ein-
fahrtverboten in bezug auf straßenkategorien ( z.b. durch den bau von 
zubringerstraßen), sowie ausbau der infrastruktur zum schutz von 
schutzbedürftigen teilnehmern am straßenverkehr.

Maßnahme 2. umbau und modernisierung von Verkehrsachsen zur erreichung be-
stimmter technischen parameter (straßenkategorien, zugelassene 
geschwindigkeit), 

Richtung 2. Verbesserung der akustischen Bedingungen sowie Steigerung der Wohnqualität.
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Maßnahme 1. leitung des transitverkehrs außerhalb bebauter gebiete. 
Richtung 3. Umweltschutz. 

Maßnahme 1. festlegung von möglichen orten der kollision mit Wanderungswegen 
(routen) der tiere, sowie bestimmung der standorte für Wildübergän-
ge (brücke und tunnel).

Maßnahme 2. leitung des Verkehrs aus gebieten, die von negativen auswirkungen 
auf die umwelt betroffen sind, z.b. wegen des baus von umfahrungen. 
zugleich ist die landschaftliche Qualität dieser gebiete gebührend in 
betracht zu nehmen. 

ZIEL 4. Erhöhung der Energiesicherheit 

Richtung 1. Erhöhung der Sicherheit im Bereich Strom- und Energieversorgung. 
Maßnahme 1. bau und modernisierung der elektrizitätsinfrastruktur. 

Bereits angefangene Investitionen: 
•	modernisierung der linie krajnik sowie anschluss der linie 400 kV 

krajnik – Vierraden, davon auch die montage der phasenschieber
•	bau der linie 400 kV krajnik – baczyna und der station 400/110 kV 

baczyna,
•	bau eines 220-kV-rings um das ballungsgebiet von szczecin, davon:

 » ausbau der station 220/110 kV glinki,
 » ausbau der station 110 kV pomorzany und errichtung einer 

220 kV – schaltanlage 
 » ausbau der station 110 kV recław und errichtung einer 220 kV 

schaltanlage,
•	bau der linie kV plewiska – eisenhüttenstadt, 
•	bau der station 400/110 kV plewiska bis,
•	Verbindung der linie 400 kV plewiska bis – eisenhüttenstadt mit der 

station zielona góra,
•	bau der station 400 kV gubin,
•	bau der linie 400 kV baczyna – gubin,
•	bau einer doppelleitung 400 kV dobrzeń – anschluss der linie pa-

sikurowice – Wrocław,
•	bau der linie 400 kV czarna – polkowice und errichtung einer 400 

kV – schaltanlage, 
•	Verbindung/koordinierung des ausbaus des übertragungs- und 

Verteilnetzes 110 kV im bereich der umspannungsstationen im ener-
getischen netz: morzyczyn, baczyna (geplant) und zielona góra (ge-
plant), 

•	ausbau / umbau des übertragungsnetzes im bereich der bestehenden 
umspannungsstationen: 220/110 kV Żukowice, 400/220/110 kV mi-
kułowa, Wn-110 kV pawłowice (gegebenenfalls langfristig - 400/110 
kV) in der stadt legnica, 220/110 kV polkowice, 400/220/110 kV 
świebodzice, 220/110 kV ząbkowice śląskie, 220/110 kV cieplice,

•	umbau/ausbau des Verteilnetzes auf dem gebiet der agglomeration 
von Wrocław; 
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Richtung 2. Bau und Umbau des Erdgasfernleitungsnetzes zur Diversifizierung der Gaslieferun-
gen, davon auch über die grenzüberschreitenden Netze. 
Maßnahme 1. bau einer gaspipeline börnicke – police.
Maßnahme 2. bau der erdgasleitung baltic pipe. das projekt sieht den bau einer un-

terwasserpipeline, die das dänische und das polnische übertragungs-
netz verbindet, davon auch die anlagen auf dem festland niechorze 
– płoty.

Maßnahme 3. bau einer gaspipeline bernau – szczecin.
Maßnahme 4. bau von erdgasfernleitungsnetzen- und anlagen. 

Bereits angefangene Investitionen: 
•	bau eines flüssigerdgas-terminals in świnoujście, 
•	bau einer erdgasleitung zur lieferung von erdgas über das lng-ter-

minal, 
•	bau einer hochdruck – gasleistung auf der strecke mościczki – ko-

strzyn nad odrą,
•	bau eines gas- korridors nord – süd, 
•	bau einer gaspipeline „umfahrung von kostrzyn nad odrą” (gren-

züberschreitende Verbindung mit dem gasverteilungsnetz in 
deutschland), 

•	bau einer hochdruck – erdgasstation kostrzyn nad odrą, 
•	bau einer lokalen Verbindung zwischen dem deutschen und dem 

polnischen gasverteilungsnetz, bau einer hochdruck – gasleistung 
über die oder bei kostrzyn nad odrą, sowie einer gasstation mit 
einer kapazität von 35 tsd. m3/h,

•	ausbau des unterirdischen gasspeichers in Wierzchowice, 
•	ausbau des erdgasknotens lasów und bau einer gasdruckstation Je-

leniów ii;

3.10.  Die wichtigsten touristischen Gebiete – sozialökonomische Aktivierung

3.10.1 Grundlagen der Raumordnungspolitik 

3.10.1.1 Beschreibung des Gebiets für geplante Maßnahmen 
auf der globalen ebene wird immer häufiger darauf verzichtet, naturräumliche bedingungen als den 
wichtigsten faktor für die entwicklung des tourismus zu betrachten. analysen des fremdenverkehrs auf 
nationaler ebene bestätigten, dass die meisten touristen großstädte besuchen. das hauptmotiv ist der 
sog. kulturtourismus im weiteren sinne (kulturerbe, konferenzen, kongresse, einkäufe, pilgerfahrten 
usw.). im laufe der zeit verändern sich die formen der erholungs- und freizeitaktivitäten der gäste. 
eine antwort auf die geänderten präferenzen ist die entwicklung neuer touristischer angebote, wie z.b. 
militärobjekte (międzyrzecki rejon umocniony (festungsfront oder-Warthe-bogen), srebrna góra (sil-
berberg), twierdza świnoujście (festung swinemünde) oder ehemalige industriebauten das touristische 
angebot und touristische produkte sollen miteinander vernetzt werden. ein positives beispiel dafür ist die 
umsetzung der projekte: „zachodniopomorski szlak Żeglarski” (Westpommersche segelroute), „odra 
dla turysty 2014” („die oder für touristen 2014”). sowie „Łączy nas odra” („uns verbindet die oder”), 
wodurch in Westpolen neue marinen und segelhäfen gebaut wurden, die den europäischen standards ge-
recht werden. diese können den kern des touristischen angebots der region bilden. ein großes problem 
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des polnischen tourismus ist allerdings der saisonale charakter des touristischen angebots. bei einer 3-4 
monatigen saison soll die höhe der kosten für die unterhalt der infrastruktur die behörden dazu verlei-
ten, den ausbau des ganzjährigen angebots zu fördern, davon des geschäfts – und kongresstourismus. 
eine besondere betrachtung verdienen kurorte und heilbäder. zur stärkung der rolle der kurorte ist 
die förderung und stärkung ihrer zusätzlichen funktionen erforderlich, die sich nicht auf betrieb von 
krankenhäusern und kuranlagen beschränken. denn am schnellsten entwickeln sich kurorte, die das 
herkömmliche angebot um neue tourismusdienste erweitern (neue formen von spa, aktiver tourismus 
und andere).

3.10.1.2 Festlegungen in strategischen Dokumenten auf nationaler Ebene 
in der Konzeption der räumlichen Entwicklung des Landes 2030 werden die großen Vorteile hervorgeho-
ben, die sich aus der lage polens an der ostsee ergeben. es wird auch auf die wichtige rolle der verkehrs-
technischen erreichbarkeit für die entwicklung des fremdenverkehrs verwiesen. die Verbesserung der 
verkehrstechnischen erreichbarkeit touristischer gebiete soll durch die erhöhung der standards und der 
sicherheit der straßen erfolgen, die zu diesen gebieten führen, ohne dass der transitverkehr erhöht wird. 
erforderlich ist daher die koordinierung von maßnahmen in bezug auf entwicklung touristischer regi-
onen und gebieten, sowie ausbau der freizeitinfrastruktur in gebieten von besonderer landschaftlicher 
schönheit, die zugleich für den tourismus attraktiv sind. dies hat zum ziel, den druck seitens tourismus 
auf die wertvollsten naturgebiete (nationale parks, naturschutzgebiete, gebiete von einer geringen öko-
logischen aufnahmefähigkeit) zu verringern. 
als reaktion auf einen starken und immer größer werdenden anthropogenen druck auf die berggebiete 
muss eine neue, integrierte und überregionale sichtweise entwickelt werden. dabei sollen die genannten 
gebiete in kohärenter Weise betrachtet werden. dies gewährleistet auch die optimale nutzung der raum-
planungsinstrumente in Verbindung mit maßnahmen der regionalpolitik und sicherung einer ordnungs-
gemäßen (territorial ausgerichteten) koordinierung von sektoralen instrumenten. 
in der Landesstrategie der Regionalentwicklung 2010-2020 wurde konstatiert, dass die nutzung des kul-
turellen und touristischen potenzials zur entwicklung der regionen eine der strategischen herausforde-
rungen darstellt, die im rahmen der regionalpolitik begegnet werden sollen. eine große rolle bei spiele 
dabei die kultur, die sowohl soziale, als auch wirtschaftliche entwicklung bedingt. die entwicklung tou-
ristischer gebiete sollte zudem so geplant und gegebenenfalls so eingeschränkt werden, dass neue belas-
tungen nicht die unumkehrbare zerstörung dieser gebiete zur folge haben. in der ksrr wird davon aus-
gegangen, dass bei sanierung und umbau des Verkehrsnetzes auch die verkehrstechnische erreichbarkeit 
wichtigster touristischer gebiete und tourismusstätten berücksichtigen werden muss. darüber hinaus 
kann der binnen- und seeverkehr eine entscheidende bedeutung für die entwicklung des Wassertouris-
mus haben. 
die strategie zur überwindung der nachteile der randlage der grenzräume sieht u.a. die stärkere nut-
zung ihrer touristischen potenzials vor. maßnahmen, die im grenzraum ergriffen werden, sollen vor allen 
auf ausbau und förderung lokaler infrastruktur, davon schutz des gemeinsamen natur- und kulturerbes 
abzielen. 

3.10.1.3 Festlegungen in strategischen Dokumenten auf woiwodchaftlichen Ebene 

Woiwodschaft Dolnośląskie
in der Entwicklungsstrategie der Woiwodschaft Dolnośląskie wird tourismus als einer der säule der so-
zialen und wirtschaftlichen entwicklung der region bezeichnet, die auf natur-, landschaft- und kultur-
verteilen niederschlesiens beruht. die geographische lage der region, sowie materielle und kulturel-
le Vorteile, sollten zur entwicklung touristischer produkte genutzt werden, vor allem auf der basis der 
heilbäder. 
ziel 1. nachhaltiger Verkehr und Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit. 
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ziel 3. erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der unternehmen, vor allem der kmus. 
ziel 4.  umweltschutz, effiziente nutzung der ressourcen, anpassung an klimawandel sowie Verbesse-

rung der sicherheit. 
ziel 6.  steigerung der beschäftigung und der mobilität der arbeitskräfte.
ziel 7.  soziale inklusion, steigerung des lebensstandards und der lebensqualität. 
makrobereich: tourismus. prioritätsaufgaben:
•	 stärkung der image der region sowohl im in- als auch im ausland, als eines attraktiven erholungsor-

tes, der offen für die Welt ist und über außergewöhnliche natur- und kulturattraktionen und bekan-
nte heilbäder verfügt. 

•	 zugänglichmachung des kultur- und naturerbes. 
•	 entwicklung des touristischen angebots und ausbau der tourismusinfrastruktur der region, u.a. 

durch die anregung der nachfrage nach tourismus- und freizeitaktivitäten 
makrobereich: infrastruktur. prioritätsaufgaben:
•	 erhöhung der aufwendungen für die Wiederherstellung der bahnverbindungen, sowie sanierung und 

modernisierung der eisenbahninfrastruktur (davon der bahnhöfe), bei besonderer berücksichtigung 
der tourismusgebiete niederschlesiens. 

Entwurf für die Aktualisierung des Raumbewirtschaftungsplans der Woiwodschaft Dolnośląskie. 

richtung 3. nutzung des touristischen potenzials der region und ihres kurpotenzials zum 
Wirtschaftswachstum. 

maßnahmen und gewählte aufgaben jeweiliger standorte: 
1.  entwicklung der tourismusinfrastruktur, u.a. zur Verlängerung der touristischen saison, sowie zur 

integration der städte und tourismus- und erholungsgebiete mit ihrer umgebung:
 » sudeten – gebirge;

2. modernisierung und ausbau der infrastruktur für hochwertige unterkünfte und gastronomie: 
 » sudeten – gebirge;

3. ausbau von internen Verkehrsverbindungen und Verbindungen mit der umgebung:
 » sudeten – gebirge;

4. modernisierung und ausbau der infrastruktur der kurorte
 » kurorte: cieplice śląskie-zdrój, czerniawa-zdrój, długopole-zdrój, duszniki-zdrój, Jedlina-

-zdrój, kudowa-zdrój, lądek-zdrój, polanica-zdrój, przerzeczyn-zdrój, szczawno-zdrój und 
świeradów-zdrój;

5. förderung der entwicklung der touristischen zentren von überregionaler bedeutung:
 » spezialisierte touristische zentren im sudeten - gebirge;

6.  bau und modernisierung der skifahrinfrastruktur, radwegeinfrastruktur, sowie anlagen für Wande-
rung, Wassertourismus und extremsportarten:
 » sudeten – gebirge;

7.  Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit der Woiwodschaft durch eine komplexe bewirt-
schaftung wichtigster überregionaler touristenrouten:

•	 Wanderrouten: 
 » internationale: der europäische fernwanderweg e3, 
 » regionale: szlak zamków piastowskich (touristenweg „burgen und schlösser der piasten), główny 

szlak sudecki im. m.orłowicza (m.orłowicz – sudeten – hauptwanderroute), szlak św. Jakuba 
(heiliger Jakobus - Wanderroute, niederschlesische route und Via regia), szlak historii i tradycji 
Wrocławia (Wanderroute der geschichte und tradition Wrocław), 
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•	 radwege: 
 » internationale: Wrocław-prag, Wrocław-dresden, eV-9 euro-Velo ostsee-adriatisches meer, der 

oder – radweg greenways, er-2 liczyrzepy, góry stołowe, ściany, t.g.masaryka - radweg, cy-
klotrasa l-J-o, an der drei grenzen, 

 » nationale: der oder – radweg, 
 » regionale: dolnośląska obwodnica rowerowa (niederschlesische radumfahrung), er-3b, entlang 

der lausitzer neiße und der oder, er-4 der mittelalterlichen städten, niederschlesische heiliger 
Jakobus – Wanderroute, er-6 des bobertals, er-7 pogórza izerskiego, szlak doliny baryczy, szlak 
odrzański, szlak podziemnych atrakcji

•	 autorouten: 
 » internationale: süd-westliche zisterzienser – straße (das projekt wird im rahmen der maßnahme 

6.4po ig umgesetzt), 
 » regionale: szlak obiektów dziedzictwa techniki przemysłowej, szlak dolnośląskich zamków i pa-

łaców, szlak doliny pałaców i ogrodów kotliny Jeleniogórskiej, szlak marianny orańskiej, szlak 
sanktuariów i ośrodków pielgrzymkowych, szlak historycznych parków i ogrodów borów dol-
nośląskich,

•	 reitrouten: 
 » regionale: sudecki szlak konny, szlak konny doliny baryczy,

•	  Wasserrouten: 
 » internationale: segelroute der oder und paddelroute der lausitzer neiße, 
 » regionale: paddelrouten auf der oder, kwisa, bober, barycza, glatzer neiße, oława und bystrzyca

8. nutzung des potenzials der oder für die entwicklung des tourismus an der oder durch: 
•	 bau der freizeit- und tourismusinfrastruktur im oderrau in Verbindung mit 

tourismusinfrastruktur an den flüssen. 
•	 optische aufwertung der Waterfronts im zuge der trendänderung bei entwicklungskonzepten für 

die am ufer gelegenen stadteile „Öffnung zum fluss hin”
 » gemeinden und landkreise an der oder, 
 » oława, Wrocław, brzeg dolny, głogów;

Aktualisierung des Programms zur Entwicklung des Tourismus in der Woiwodschaft Dolnośląskie 

ziel: entwicklung von netzprodukten, davon auch der thematischen routen 
•	 entwicklung von netzprodukten im land- und stadttourismus, sowie ausbau von regionalen und 

überregionalen touristischen routen. 
ziel: entwicklung touristischer produkten der subregionen von niederschlesien 
•	 ausbau der infrastruktur in touristischen subregionen. 
ziel:  ausbau der infrastruktur sowie der tourismusinfrastruktur für die zwecke der wichtigsten touris-

musformen in der region 
•	 modernisierung und ausbau der infrastruktur für den aktiven tourismus und sportaktivitäten, 
•	 schaffung touristisch attraktiver öffentlicher urbaner räume in heruntergekommenen stadtteilen, 
•	 Wiederaufbau und renovierung der kurgebäuden (in staatlich anerkannten kurorten), 
•	 bau und modernisierung der infrastruktur zur entwicklung von markenprodukten des regionalen 

kulturtourismus (in historischen städten, sowie baukomplexen und denkmäler), 
•	 ausbau und modernisierung der konferenz- und messe-infrastruktur (in den großstädten). 
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Konzept für die Entwicklung des aktiven Tourismus in Niederschlesien (Entwurf)

operationelles ziel: entwicklung einer markeninfrastruktur für den aktiven tourismus:
•	 ausbau der infrastruktur für Wandertourismus (Verbindung der zisterzienser – straße mit Wander-

routen von großpolen und opole), 
•	 ausbau der touristischen radwegeinfrastruktur (mit neuen radrouten: Wrocław – dresden, prag 

– Wrocław – kraków, samt einer umfahrung der region, radwegen und Verbindungsstellen in sub-
regionen), 

•	 ausbau der touristischen skifahrinfrastrukturen (sudeten – gebirge), 
•	 ausbau der touristischen reitinfrastruktur, 
•	 ausbau der touristischen Wasserinfrastruktur (die oder, lausitzer neiße, barycz, bober, bystrzyca, 

kwisa, oława).

Woiwodschaft Lubuskie

Änderung des Raumbewirtschaftungsplans der Woiwodschaft Lubuskie

die entwicklung des tourismus und der erholungsmöglichkeiten wird in folgenden gebieten mit festge-
legter raumbewirtschaftung stattfinden:
•	 gebiete der kategorie a – möglich ist die geplante bebauung an den dafür bestimmten orten, 

allerdings mit einschränkungen in gebieten, die in besonderer Weise durch zerstörung bedroht 
sind: pojezierze dobiegniewskie, Jeziora pszczewskie, pojezierze sławskie, międzyrzecki rejon 
umocniony, Jeziora lubniewickie, Jeziora Łagowskie, środkowoodrzański - region,

•	 gebiete der kategorie b – eingeschränkte möglichkeiten für den ausbau der infrastruktur und 
erhöhung der kubatur, es sei denn dies auf der grundlage bestehender bebauung erfolgt: puszcza 
notecka, dolina noteci, puszcza drawska, dolina pliszki, puszcza rzepińska (lubuska), bory 
lubuskie, bory dolnośląskie, Wał mużakowski, puszcza gorzowska 

•	 gebiete der kategorie c – insbesondere gebiete von internationaler bedeutung: festungsfront 
oder-Warthe-bogen das tal der netze. 

laut dem raumbewirtschaftungsplan gehört die entwicklung der tourismuswirtschaft zu prioritätsauf-
gaben der raumpolitik. gefordert wird auch die erarbeitung eines gemeinsamen konzepts für die touris-
tische nutzung in raumbewirtschaftungsplänen der landkreise und gemeinden, so dass tourismus zu 
einem wichtigen sektor der Wirtschaft in der Woiwodschaft lubuskie wird. 

Entwicklungsstrategie der Woiwodschaft Lubuskie. 

strategisches ziel nr. 1: konkurrenzfähige und innovative regionalwirtschaft. 
operationelles ziel 1.7. entwicklung des touristischen potenzials der Woiwodschaft:
•	 entwicklung unterschiedlicher arten des tourismus, 
•	 förderung der bekanntheit und des images der Woiwodschaft als eine touristisch attraktive region – 

hierzu: umsetzung effizienter, effektiver und moderner publizitätsmaßnahmen sowie förderung der 
touristischen information,

•	 ausbau der touristischen und tourismusbezogenen infrastruktur, 
•	 steigerung der Qualität des fremdenverkehrs, 
•	 förderung von touristischen institutionen und organisationen, davon auch diverser kooperations-

formen, sowie unterstützung für die ausbildung von hochqualifizierten arbeitskräften im bereich 
tourismus. 

Entwicklungsstrategie des Tourismus für die Jahre 2006-2013 in der Woiwodschaft Lubuskie 

prioritätsaufgabe 1 – entwicklung touristischer produkte des lebuser landes, 
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prioritätsaufgabe 2 – touristische gebiete und infrastruktur, 
prioritätsaufgabe 3 – marketingmaßnahmen, 
prioritätsaufgabe 4 – entwicklung des humankapitals zur förderung des tourismus in lebuser land, 
prioritätsaufgabe 5 – institutionelle unterstützung. 

Woiwodschaft Zachodniopomorskie 

Raumbewirtschaftungsplan der Woiwodschaft Zachodniopomorskie

Wirtschaftswachstum
richtung 4.  nutzung des touristischen potenzials der Woiwodschaft als faktor für die sozioökonomische 

entwicklung. 
1. entwicklung touristischer funktionen in seehäfen und in fischereischutzhäfen:

 » chłopy (gemeinde mielno), dąbki (gemeinde darłowo), dźwirzyno (gemeinde kołobrzeg), 
Jarosławiec (gemeinde postomino), kamień pomorski, kołobrzeg, mrzeżyno (gemeinde 
trzebiatów), niechorze (gemeinde rewal), rewal, szczecin, świnoujście, ustronie morskie.

2. bau und modernisierung von marinen, die sich auf der Westpommersche segelroute befinden:
 » darłowo, dziwnów, gryfino, kamień pomorski, lubczyna (gemeinde goleniów), mielno, 

mrzeżyno (gemeinde trzebiatów), niechorze (gemeinde rewal), nowe Warpno, stepnica, 
szczecin, świnoujście, trzebież (gemeinde police), Wolin.

3.  schiffbarmachung der Wasserstraße des stettiner haffs über die dziwna bis der ostsee:
 » gemeinden: dziwnów, kamień pomorski, Wolin.

4.  nutzung für die touristische zwecke der gebiete entlang dem kanal, welcher der see liwia Łuża mit 
der ostsee verbindet:
 » gemeinde rewal.

5.  nutzung für die touristische zwecke des Jamunder sees – bau einer Verbindung mit der ostsee für 
Jachten, boote und den kanutourismus:
 » gemeinden: koszalin, mielno.

6. nutzung für die touristische zwecke des zalew kamieński ( kamminer bodden): 
 » gemeinden: dziwnów, kamień pomorski, Wolin.

7.  einrichtung von zentren für die bedienung des touristischen Wasserverkehrs in ausgewählten 
ortschaften
 » barlinek, czaplinek, drawsko pomorskie, myślibórz, nowe Warpno, stepnica, szczecinek, 

trzebież, Wolin.
8.  zugänglichmachung von międzyodrze für Wander – und radtourismus (bau der übergänge über die 

kanäle, festlegung der standorte für campingplätze und didaktische pfade), 
 » gemeinden: gryfino, kołbaskowo, szczecin, Widuchowa,
 » park krajobrazowy dolnej odry (landschaftspark unteres odertal) und cedyński-

landschaftspark (cedyński park krajobrazowy). 
9. ausbau der touristischen infrastruktur entlang der kaianlagen in den städten:

 » städte in der Woiwodschaft. 
10.  sicherung des öffentlichen zugangs zu see- und flussufern, bebauung und umzäunung soll einge-

schränkt werden:
 » die ganze Woiwodschaft.

empfehlungen:
1.  Verlängerung der touristischen saison infolge der entwicklung einiger tourismusformen: spezialisierter 
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und aktiver tourismus (radfahren, reiten, golf, hochseeangeln, skysurfen und luftfahrt), Wasser-, 
kur- gesundheits-, stadt-, kultur-, geschäfts– und landtourismus: 
 » die ganze Woiwodschaft.

2. förderung des landtourismus sowie den aktiven und spezialisierten tourismus im ländlichen raum:
 » die ganze Woiwodschaft.

3. grenzüberschreitende tourismusprojekte (mit deutschland): 
•	 bau des europa-radweges eiserner Vorhang, 
•	 ausbau des ostseeküsten-radweges r-10 (hanseatische route), 
•	 ausbau des radweges und der infrastruktur rund um das stettiner haff, 
•	 ausbau der touristischen Wehe in międzyodrze (infastruktur für paddeltourismus, bootstationen, 

stege, ufermauer)
 » küstengemeinden, sowie gemeinden: gryfino, kołbaskowo, nowe Warpno, police, stepnica und 

Widuchowa,
 » park krajobrazowy dolnej odry (landschaftspark unteres odertal) und cedyński-landschaft-

spark (cedyński park krajobrazowy). 
projekte:
1.  erstellung einer studie zum bau einer Wasserstraße, die gewässer auf der dramburger seenplatte (po-

jezierza drawskie) verbindet. 
 » gemeinden in den landkreisen: drawski und szczecinecki. 

referenzen:
1. Wassertourismus solle zu einem regionalen tourismusprodukt werden. 

 » die ganze Woiwodschaft / adressat: selbstverwaltung der Woiwodschaft zachodniopomorskie, to-
uristische organisationen. 

2. förderung einer segel - schleife świnoujście – kołobrzeg – bornholm – sassnitz (rügen) – świnoujście.
 » kołobrzeg, świnoujście / adressat: polnischer segler – Verband, touristische organisationen.

3.  förderung der seenplatten und der gebiete am stettiner haff zur steigerung des fremdenverkehrs in 
binnengewässern
 » gemeinden auf der seeplatte, gemeinden am stettiner haff, 
 » selbstverwaltung der Woiwodschaft zachodniopomorskie, lokale selbstverwaltungen, touristische 

organisationen. 

Ausbau der sozialen Infrastruktur. 
richtung 4. bessere nutzung des kurpotenzials. 
schlussfolgerungen: 
1.  Vorbeugung der entwicklungen, die sich auf das aussehen der kurorte, räumliche konzepte und auf 

das klima negativ auswirken: 
 » dąbki (gemeinde darłowo), kamień pomorski, kołobrzeg, połczyn-zdrój, świnoujście.

2.  strikte einhaltung der bebauungsbedingungen in schutzzonen (a, b, c) auf dem gebiet der kurorte 
und des kurschutzes:
 » dąbki (gemeinde darłowo), kamień pomorski, kołobrzeg, połczyn-zdrój, świnoujście.

empfehlungen:
Wiederherstellung bzw. entwicklung der kurfunktion für neue kurorte:

 » borne sulinowo, trzcińsko-zdrój.
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3.10.1.4 Entwicklungspotenziale – und Hindernisse 

Entwicklungspotenziale Entwicklungshemmnisse
•	lage im grenzraum, 
•	 zahlreiche kurorte und heilbäder, 
•	 große Wasser- und Waldgebiete, 
•	 gut ausgebaute touristische infrastruktur, unter-

künfte, sowie sport- und freizeitgebiete mit gu-
ter Qualität, sowie gut ausgebaute konferenz – 
und messe-infrastruktur, 

•	nähe zu berlin, prag, brünn, leipzig und dres-
den, 

•	 gute verkehrstechnische erreichbarkeit von We-
steuropa,

•	 abwechslungsreiche landschaft (gebirge, ost-
see, seeplatten), 

•	lage an der oder. 
•	 zahlreiche historische stätte und denkmäler, die 

in die denkmalliste eingetragen sind, , sowie die 
kulturelle Vielfalt, die für den grenzraums ken-
nzeichnende ist, 

•	 zyklische internationale sport-, ausstellungs-, 
kultur- und tourismusveranstaltungen;

•	  beschränkte interne erreichbarkeit der berg- 
und küstengebiete, u.a. von Warszawa sowie von 
nord-, zentral- und nordostpolen, 

•	unzureichende interne Verkehrsverbindungen. 
es mangelt an guten eisenbahnverbindungen mit 
sudeten – gebirge, sowie an lokalen flughäfen 
in der nähe der kurorte; schlechter technischer 
zustand lokaler zufahrtswege zu touristischen 
stätten, 

•	das vorhandene netz touristischer Wege ist nicht 
kohärent, 

•	 saisonaler charakter des tourismus an der ost-
seeküste und auf den seenplatten, 

•	 investition in touristische infrastruktur auf den 
seenplatten sind dringend erforderlich, 

•	  weitere entwertung historischer stätte und 
denkmäler

•	 starker Wettbewerbsdruck aus dem ausland, 
•	die zusammenarbeit zwischen den Vertretern 

der fremdenverkehrswirtschaft ist nicht effi-
zient, Wettbewerb statt kooperation, 

•	 innovative formen der tourismusförderung 
werden nur in einem geringen umfang prakti-
ziert, 

•	es werden keine maßnahmen ergriffen zur för-
derung der aufnahme bestimmter objekte in die 
unesco-Weltkulturerbe;

3.10.2 Ziele und Leitlinien der Raumordnungspolitik 

ZIEL 1. 
Verbesserung der räumlichen Kohärenz der touristischen Gebiete in West-
polen sowie Nutzung des touristischen Potenzials zur wirtschaftlichen Ent-
wicklung der Makroregion 

Richtung 1. Entwicklung des Tourismus in Anlehnung an die Oder (mit ihren Nebenflüssen) als 
Kern des touristischen Angebots von internationaler Bedeutung. 
Maßnahme 1. entwicklung eines kohärenten konzepts zur förderung und informati-

on über die Wasserroute der oder und über das einzugsgebiet. 
Bereits angefangene Investitionen: 
•	Wasserroute berlin – szczecin – ostsee – förderung des Wassertouri-

smus als das wichtigste tourismusangebot der region, 
•	Wasserknoten von Wrocaw – förderung des Wassertourismus, 
•	gartenkulturpfad beiderseits der neiße – förderung der kultur- und 

Ökotourismus. 
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Maßnahme 2. bau der infrastruktur für den Wassertourismus, sowie entwicklung ei-
nes kohärenten systems der touristischen stätten an der oder, davon die 
rekonstruierung der historischen nutzung des odertals. 
Bereits angefangene Investitionen:
•	marriage – bessere Verwaltung von marinen, konsolidierung des 

hafennetzen und umsetzung von marketingmaßnahmen zur förde-
rung des Wassertourismus, 

•	Westpommersche segelroute – aufbau eines netzes touristischer 
häfen in Westpommern, 

•	 „die oder für touristen 2014 – entwicklung des Wassertourismus im 
grenzübergreifenden gebiet der mittleren oder“, 

•	bau von marinen und anlegestellen in der folgenden gemeinden der 
Woiwodschaft lubuskie: czerwieńsk, nowa sól, sulechów,

•	bau von marinen und anlegestellen in der folgenden gemeinden der 
Woiwodschaft dolnośląskie: głogów, ścinawa, brzeg dolny (noch im 
entwurf), Wały, uraz, malczyce, Wrocław, oława (noch im entwurf).

Maßnahme 3. steigerung der touristischen attraktivität der ortschaften an der oder, 
davon auch aufwertung der Waterfronts in ortschaften, die an der oder 
und in ihrem einzugsgebiet liegen. 
Bereits angefangene Investitionen: 
•	maßnahmen in der innenstadt von Wrocław, 
•	modernisierung der der boulevards an der oder in szczecin und gry-

fino. 
Maßnahme 4. bereitstellung des einzugsgebiets der oder für unterschiedliche formen 

des Wandertourismus, davon: paddel-, Wasser-, Wander-, rad- und 
reittourismus. 
Bereits angefangene Investitionen: 
•	harmonisierung und optimierung der Verwaltung von natura 2000 

gebieten im grenzüberschreitenden naturgebiet des unteren ode-
rtals, davon der bau von mobilen aussichtsplattformen und errich-
tung von didaktischen pfaden in międzyodrze, 

•	bau eines netzes von radwegen in folgenden landkreisen: Wołowski, 
oławski, oleśnicki, trzebnicki, milski, davon bau eines radweges im 
tal des flusses barycza entlang der ehemaligen schmalspurbahnstrec-
ke 

•	reitroute im tal des flusses barycza, 
•	umsetzung von geplanten infrastrukturprojekten im bereich der in-

frastruktur der paddelrouten, u.a. auf folgenden flüssen: Widawa, 
oława, bystrzyca, glatzer neiße, smortawa, barycza, bober, kwisa 
sowie in den gemeinden Łęknica, skwierzyna und trzebiel,

•	umsetzung des konzeptes zum bau eines radweges „radweg War-
the – netze” – trWn (vom landkreis märkisch-oderland – von ko-
strzyn über den landkrei strzelce – drezdenko bis zur grenze mit der 
Woiwodschaft Wielkoposlkie. 

Maßnahme 5. integration der touristischen Wasserroute der oder mit externen – eu-
ropäischen und lokalen Wasserroutennetzen im einzugsgebiet.



Studie der räumlichen Integration des deutsch – polnischen Grenzraums (IPPON)

230

Maßnahme 6. sicherung des öffentlichen zugangs zu see- und flussufern, bebauung 
und umzäunung soll eingeschränkt werden.

Richtung 2: Ausbau und Stärkung von vernetzten, komplementären und innovativen Tourismu-
sprodukten. 
Maßnahme 1. •	förderung des stadt- und kulturtourismus, davon des konferenz-, 

geschäfts-, einkaufstourismus usw., 
•	entwicklung des tourismus in anlehnung an regionale traditionen 

und kulturveranstaltungen, 
•	 touristische nutzung von ehemaligen militär- , bahn- und industrie-

gebäuden, 
•	entwicklung neuer kommerzieller angebote (davon hotelangebote 

mit guter Qualität) in bezug auf historische stätten (schlösser, her-
renhäuser, Wassertürme, leuchttürme usw.), 

•	lobbying für die anerkennung bestimmter objekte als denkmäler 
der geschichte sowie deren aufnahme in die unesco-Weltkulturer-
be; 

Bereits angefangene Investitionen:
•	kongress- und tourismuszentrum zamek książ (schloss fürstenste-

in) – Wałbrzych
•	 schloss der pommerschen herzöge in szczecin – kongress– und 

schulungszentrum 
•	renovierung und zugänglichmachung für den touristischen Verkehrs 

der festung kostrzyn. 
Maßnahme 2. revitalisierung historischer bauten und altstädte in touristischen orten 

und heilbädern. 
Bereits angefangene Investitionen:
•	 sanierung öffentlicher räume in folgenden kurorten: kudowa-zdrój, 

lądek-zdrój, duszniki-zdrój, długopole-zdrój, Jedlina-zdrój, 
szczawno-zdrój, cieplice śląskie-zdrój, świeradów-zdrój, polanica-
-zdrój,

•	konservierungs- und sanierungsarbeiten in połczyn zdrój
•	revitalisierung der historischen innenstadt von świnoujście, 
•	rekonstruktion der burg gostchorze. 
•	revitalisierung historischer bauten (strzelce krajeńskie, gemeinde 

lubsko, gemeinde ośno lubuskie, gemeinde krosno odrzańskie).
Maßnahme 3. förderung von abwechslungsreichen formen des aktiven tourismus 

und der freizeitaktivitäten im sudeten – gebirge, an der ostseeküste 
und auf den seenplatten. 
Bereits angefangene Investitionen:
•	markenprodukt des tourismus uzdrowiska kłodzkie (duszniki-

-zdrój, kudowa-zdrój, polanica-zdrój),
•	termy cieplickie – niederschlesisches Wassersportzentrum (Jelenia 

góra),
•	Wanderweg der königin marianna orańska, 
•	 touristische infrastruktur des karkonoski nationalparks 
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•	netz von radwegen im grenzgebiet bei kłodzko,
•	langlauf – route im isergebirge und in Jakuszyce, 
•	pommersche flusslandschaft (pomorski krajobraz rzeczny) – im 

rahmen des projekts wird u.a. die Wandermarkierung vereinheitlicht. 
•	entwicklung des geotourismus (geopark mużakowa),
•	pommersche flusslandschaft (pomorski krajobraz rzeczny) – im 

rahmen des projekts wird u.a. die Wandermarkierung vereinheitlicht. 
•	das touristische projekt – land der 44 insel (kraina 44 wysp (świno-

ujście)),
•	bau und nutzung der radwege im einzugsgebiet des flusses parsęta.

Richtung 3. Verbesserung der Qualität der touristischen Infrastruktur.
Maßnahme 1. steigerung der standards in bezug auf unterkünfte und gastronomische 

infrastruktur. 
Bereits angefangene Investitionen:
•	modernisierung folgender Jugendherbergen: gemeinde podgórzyn 

(staniszów), gemeinde paszowice (kłonice), gemeinde krośnice 
(krośnice), dzierżoniów, lankreis Jawor (Jawor), landkreis trzebnica 
(kuraszków), landkreis złotoryja, landkreis lubin.

Richtung 4. Erarbeitung der gemeinsamen Regeln für die touristische Entwicklung von Gebieten 
mit funktionellen Verflechtungen.  
Maßnahme 1. gemeinsame politik im bereich der entwicklung folgender tourismus-

gebieten im grenzraum. świnoujście/seebad heringsdorf, kostrzyn nad 
odrą/kietz, słubice/frankfurt, gubin/guben, Łęknica/bad muskau, 
zgorzelec/görlitz, bogatynia/zittau/hràdek nad nisou.
Bereits angefangene Investitionen:
•	die ostsee – eine brücke zwischen inseln, ländern, kulturen und na-

turgebieten, 
•	zentrum für extremsportarten in zgorzelec/görlitz.

Maßnahme 2. gemeinsame planung in bezug auf die entwicklung der aktivierungs-
zentren in dem tourismusgebiet der sudeten: duszniki-zdrój, karpacz, 
kudowa-zdrój, lądek-zdrój, podgórzyn, polanica-zdrój, szczawno–
zdrój, szklarska poręba, świeradów-zdrój.

ZIEL 2. Verbesserung der verkehrstechnischen Erreichbarkeit der Tourismusgebiete

Richtung 1. Modernisierung der Straßen- und Eisenbahninfrastruktur zur besseren Anpassung 
an den touristischen Verkehr. 
Maßnahme 1. modernisierung und ausbau der straßeninfrastruktur zur Verbesse-

rung der verkehrstechnischen erreichbarkeit touristischer gebiete:
•	die straße nr. 352 und s146 (Verbindung mit der autobahn a4 in 

zgorzelec), 
•	die straße nr. 2403d Węgliniec – dłużyna dolna,
•	anpassung des flughafens in zegrze pomorskie an die anforderungen 

des touristischen luftverkehrs sowie Verbesserung der verkehrstech-
nischen erreichbarkeit durch die modernisierung der zufahrtstraßen, 

•	modernisierung der landestraßen nr. s3 und nr. s6, 
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•	einführung einer festen Verkehrsverbindung in świnoujście zwischen 
den inseln usedom und Wolin, 

•	bau eines touristischen Weges entlang der grenze. 
Bereits angefangene Investitionen:
•	bau der landestraße s6 auf der strecke s3 (goleniów) in richtung 

kołobrzeg, koszalin bis zur umfahrung von słupsk und weiter nach 
dreistadt und königsberg – nach 2013, 

•	bau einer festen straßenverbindung in świnoujście zwischen den in-
seln usedom und Wolin – durchführungsstudie und umweltbescheid 
liegen bereits vor. 

Maßnahme 2. modernisierung und ausbau touristischer routen:
•	der ostseeküsten-radweg r-10, 
•	radweg um das stettiner haff, 
•	der oder – radweg, 
•	 südwestliche zisterzienser – straße, 
•	heiliger Jakobus – Wanderroute, 
•	festungsfront oder-Warthe-bogen. 
Bereits angefangene Investitionen:
•	europäische kulturstraße - heiliger Jakobus – Wanderroute (im West-

pommer wird gerade gebaut). 
Maßnahme 3. revitalisierung und modernisierung der eisenbahnlinien, davon der 

schmalspurbahnstrecken, sowie deren anpassung an den touristischen 
Verkehr:
•	koszalin – manowo – świelino,
•	gryfice – niechorze – trzebiatów – gryfice, 
•	 szczecin – pojezierze drawskie,
•	kamień pomorski – dziwnówek – rewal,
•	eisenbahnschleife der euroregion glacensis,
•	 grenzübergreifende Verbindungsstellen: tłumaczów – otovice,
•	kolej sudecka (sudeten – bahn): zgorzelec/görlitz – Jelenia góra 

(samz Verbindung mit tanvald) – sędzisław (samt Verbindung mit 
lubawka, trutnov, adršpach) – boguszów gorce Wschodni (samt 
Verbindung mit meziměstí, broumov) – Wałbrzych główny – ści-
nawka średnia (samt Verbindung mit tłumaczów) – kłodzko (samt 
Verbindung mit stronie śląskie, kudowa-zdrój,

•	manowo – rosnowo,
•	bautzen – görlitz – lubań – Jelenia góra – kamienna góra (konzept 

für die schaffung eines öffentlichen passagierverkehrs)
Bereits angefangene Investitionen:
•	modernisierung der eisenbahnlinie radomierzyce – bogatynia,
•	koszalin – manowo – świelino – die schmalspurbahn verkehrt regel-

mäßig auf der strecke koszalin-manowo. zur zeit wird sie moderni-
siert. 
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•	gryfice – niechorze – trzebiatów – gryfice (nadmorska kolej Wąsko-
torowa - bäder-kleinbahn) zur zeit wird das projekt „revitalisierung 
der historischen bäder-kleinbahn in der gemeinde rewal” durchge-
führt – sanierung der gebäude und sonstiger anlagen sowie bewirt-
schaftung des geländes. 

3.11.  Hochwassergefährdete Gebiete – Umfang und mögliche 
Schutzungsmethoden

3.11.1 Grundlagen der Raumordnungspolitik 

3.11.1.1 Beschreibung des Gebiets für geplante Maßnehmen 

Woiwodschaft Dolnośląskie
die überflutungen in der Woiwodschaft dolnośląskie treten vor allem im einzugsgebiet der oder auf, 
hauptsächlich in sommermonaten nach extremen niederschlägen, sowie in den bergebieten, die sich 
einzugsgebiet des flusses befinden. die oder durchzieht das gebiet der Woiwodschaft auf einer strecke 
von rund 280 km. daher wurde das gebiet der Woiwodschaft dolnośląskie in drei hochwasserschutz- 
zonen eingeteilt: tiefebene, Vorgebirgsgebiete und berggebiete. auf der tiefebene münden in die oder 
die größten flüsse, wie etwa barycz, Widawa, oława, ślęza, bystrzyca und kaczawa. der südliche teil des 
einzugsgebiets der mittleren oder bilden dagegen die Vorgebirgsgebiete und berggebiete. sie umfassen 
das einzugsgebiet der flüsse glatzer neiße, bober, kwisa und lausitzer neiße. 
in der Woiwodschaft dolnośląskie wurden folgende gebiete mit erhöhtem hochwasserrisiko definiert:
•	 agglomeration von Wrocław aufgrund einer großen bevölkerungsdichte, eines großen Vermögen-

swertes, industrieanlagen mit einem erheblichen gefahrenpotenzial, sowie hoher kulturwerte und 
lokalisierung von strategischen anlagen, die für das funktionieren von städtischen gebieten eine 
entscheidende rolle spielen. 

•	 kotlina kłodzka aufgrund einer besonders hohen bedrohung durch katastrophale überflutungen 
(berggebiet), 

•	 West- und mittel-sudeten aufgrund einer erheblichen bedrohung durch katastrophale überflutun-
gen, die für berggebiete kennzeichnen sind, 

•	 kotlina Żytawska wegen der Verluste nach dem hochwasser von 2010 (grenzgebiet). 
im rahmen des vorhandenes schutzsystems konzentrieren sich die bemühungen vor allem darauf, die 
folgen des hochwassers durch technische und nichttechnische maßnahmen zu begrenzen. technische 
maßnahmen haben zum ziel, die höhe und den räumlichen umfang der hochwasserwelle durch spei-
cher, umflutkanäle, polder und deiche zu beschränken. bei nichttechnischen maßnahmen handelt es sich 
um eher passive bildungsmaßnahmen für einwohner in potenzial gefährdeten gebieten, sowie einsatz 
von schnellwarnsystemen und spezielle hochwasser - Versicherungen. 
auf dem gebiet der Woiwodschaft befinden sich: 
•	 12 multifunktionelle, große speicher mit einem gesamtspeichervolumen von 283,88 mio. m3, einer 

nutzungskapazität von 82,66 mio. m3 und einer überflutungsfläche von 3304 ha. 
•	 11 trockene becken von eher lokaler bedeutung. sie helfen allerdings die hochwasserschäden erhe-

blich reduzieren, indem die reaktionszeiten verlängert und die evakuierung der bevölkerung aus 
gefährdeten gebieten schneller wird. das gesamtspeichervolumen der trockenen becken beträgt 26,3 
mio. m3 und die überflutungsfläche liegt bei rund 784,2 ha. 

•	 4 polder als bestandteil des hochwasserschutzes in der agglomeration von Wrocław im rahmen des 
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Wrocławer Wasserknotens. ihre gesamtfläche beläuft sich auf 5928 ha und gesamtspeichervolumen 
beträgt rund 48 mio. m3,

•	 133,2 km von deichen (entlang der oder und der polder – 380 km), die vor überflutungen eine 
fläche von 154 990 ha schützen (8% der gesamtfläche der Woiwodschaft). rund 574,23 km der de-
iche muss wiederaufgebaut bzw. saniert werden. 

Woiwodschaft Lubuskie
die größte hochwassergefahr auf dem gebiet der Woiwodschaft lubuskie geht von den flüssen oder, 
Warthe, bober, lausitzer neiße, netze und kwisa aus, sowie vom kanalnetz, mit dem die flüsse und Was-
serläufe verbunden werden. im einzugsgebiet der oder können möglicherweise alle hochwasserarten 
auftreten, wie etwa: sturzfluten, hochwasser durch schneeschmelze, sowie im Winter: eisstauhochwasser, 
hochwasser durch pfannkucheneis und sturmhochwasser. 
kennzeichnend für die Woiwodschaft lubuskie sind:
•	 sturzfluten, die durch platzregen, frontregen oder dauerregen verursacht werden; sie treten meistens 

von mai bis september auf, 
•	 hochwasser durch schneeschmelze entsteht durch eine plötzliche schneeschmelze, oft in Verbindung 

mit niederschlägen; hochwasser durch schneeschmelze wird vor allem im februar, märz und april 
beobachtet, 

•	 eisstauhochwasser entsteht, wenn sich die bildung von grundeis verengt, dh. allem im dezember 
und Januar auf der oder, Warthe und netze. 

betroffen werden können dabei folgende flussnahe ortschaften:
•	 an der oder - bytom odrzański, nowa sól, cigacice, nietków, krosno odrzańskie, cybinka, 

słubice, górzyca, kostrzyn nad odrą, deszczno, bogdaniec, krzeszyce,
•	 an der Warthe gorzów Wlkp., krobielewko, świniary, skwierzyna, santok, Jeżyki, kołczyn, 

świerkocin, Witnica, słońsk, kostrzyn nad odrą,
•	 an der netze – drezdenko, trzebicz, goszczanowiec, górecko, stare polichno, przynotecko,
•	 am bober – leszno górne, szprotawa, Żagań, nowogród bobrzański, bobrowice, dychów,
•	 an der lausitzer neiße – gubin, strzegów, markosice, Żytowań.
hochwassergefahr kann zudem entstehen durch das Versagen von Wasserbauanlagen in pilichowice und 
dychów am bober, in bledzewo an der obra sowie infolge einer anstauung des Wassers in skoki bei 
międzyrzecz auf dem bukowieckie see. 
der grundlegende und wichtigste bestandteil des hochwasserschutzes sind deiche. nichtsdestoweniger 
ist auch der einsatz von polder – pumpen, pumpen mit hoher effizienz, sowie anderer technischer ein-
richtungen wie etwa stauanlagen, rückstaudeiche und speicher von großer bedeutung. 
in der Woiwodschaft lubuskie gibt es insgesamt 815 km deiche, davon 250 km an der oder. dabei han-
delt sich ganz überwiegend um die deiche der 2. klasse. auf vielen strecken befinden sie sich in einem 
sehr schlechten technischen zustand. 

Woiwodschaft Zachodniopomorskie 
in der Woiwodschaft zachodniopomorskie stellt die oder das größte hochwasserrisiko dar, wobei die 
entstehung aller hochwasserarten (sturzfluten, hochwasser durch schneeschmelze, eisstauhochwas-
ser und sturmhochwasser) möglich ist. die überflutungen an der oder durch starke niederschläge und 
schneeschmelze werden flussabwärts durch die polder auf deutscher und polnischer seite des oderraums 
und unter gryfino reduziert, so dass sie keine ernsthafte hochwassergefahr darstellen. besonders gefähr-
lich ist dagegen lage an der niedrigen oder und im stettiner haff bei sturmfluten. auch eisstau und 
schmelzwasser können im Winter und frühjahr eine hochwassergefahr zur folge haben. besonders be-
droht sind dabei gemeinden, die an der oder und am stettiner haff liegen: boleszkowice, mieszkowice, 
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cedynia, chojna, Widuchowa, gryfino, goleniów, dziwnów, police, szczecin, stepnica, świnoujście, Wo-
lin, kamień pomorski, nowe Warpno.
das hochwasserschutzsystem in der Woiwodschaft zachodniopomorskie besteht aus deichen, poldern 
und uferbefestigungen. Wegen umweltspezifischer einschränkungen (landschaftspark unteres odertal) 
verlor der oderraum sein ursprüngliches potenzial im bereich Wasserrückhaltung, denn seit 20 Jahren 
wurden hier keine Wartungsarbeiten durchgeführt. man geht davon aus, dass die Wasserrückhaltungs-
kapazität der polder im oderraum um ca. 30% geringer ist als die in den 80-er Jahren. daher stellt eine 
plötzliche erhöhung des Wasserstandes der oder, die sich aus sonst hohen Wasserständen ergibt, ein 
großes hochwasserrisiko dar. aus diesem grund muss ein sehr guter technischer zustand der hochwas-
serschutzeinrichtungen gewährleistet werden. 
der grundlegende und wichtigste bestandteil des hochwasserschutzes in der Woiwodschaft zachodnio-
pomorskie sind die deiche. aus dem register der zzmiuW in szczecin ergibt sich, dass die gesamtlänge 
der deiche rund 551 km beträgt. n den letzten vier Jahren wurden alle deiche saniert, deren technischer 
zustand nicht den geltenden technischen anforderungen entsprach. in den Jahren 2008 – 2010 wurden 
57,42 km deiche entlang der oder und dem stettiner haff saniert, davon auch mündungsabschnitte von 
flüssen, die in das stettiner haff und den Jamunder see münden. 
das hochwasserschutzsystem im odertal ist mit dem hochwasserschutz beiderseits der grenze verbun-
den. im zuge der in den letzten Jahren auf deutscher seite vorgenommenen sanierung der deiche steigt 
das hochwasserrisiko für gebiete, die sich im polnischen grenzraum befinden. 

3.11.2.2 Festlegungen in strategischen Dokumenten auf nationaler Ebene 

Konzeption der räumlichen Entwicklung des Landes 2030

die staatliche raumordnungspolitik im bereich hochwasserschutz hat u.a. folgende ziele zu erreichen:
•	 Verbesserung des schutzes gegen naturkatastrophen durch investitionen in technische und nicht-

technische Wasserschutzmaßnahmen, 
•	 integrierte raumplanung innerhalb jeweiliger gebietseinheiten, samt modernen planwerken im be-

reich der Wasserwirtschaft, die unter berücksichtigung von hydrographischen einheiten und Wasser-
regionen erstellt werden, dh. hochwassergefahrenkarten, hochwasserrisikokarten und plänen für das 
hochwasserrisikomanagement. 

im rahmen der arbeiten an der strategie für das einzugsgebiet der oder wird die zweckmäßigkeit der 
entwicklung der binnenschiffsfahrt auf bestehenden und geplanten Wasserouten unter berücksichtigung 
umfangreicher wirtschaftlicher fragestellungen geprüft. dabei handelt es sich um den Vergleich der exter-
nen kosten der binnenschiffsfahrt mit kosten, die bei sonstigen arten des güterverkehrs entstehen, sowie 
mögliche auswirkungen auf die geschützten Ökosysteme. 
die maßnahmen zur Verbesserung des schutzes gegen naturkatastrophen umfassen investitionen in 
Wasserbauanlagen, die von bedeutung für den hochwasserschutz sind und aufgrund der regionalen ana-
lysen des bedarfs im bereich gewässermanagement definiert wurden. 
bei der entwicklung der Verkehrs- und energieinfrastruktur werden potenzielle gefahren mitberücksich-
tigt, die sich aus planung und bau von alternativen zufahrtswegen und der energieversorgung ergeben 
können. geplant ist insoweit der bau von mindestens zwei alternativen freileitungen und zufahrtswegen 
an hochwassergefährdete gebiete. prioritätsaufgabe ist dabei der bau einer linieninfrastruktur entlang 
den flusstälern und der ostseeküste. Vor diesem hintergrund kommt dem ausbau und der modernisie-
rung von schutzeinrichtungen an der ostseeküste eine besondere rolle zu. 

Programm für die Oder 2006

das hauptziel des programms ist, Voraussatzungen für die nachhaltige entwicklung des ganzen einzugs-
gebiets der oder unter beachtung der umweltschutzes zu schaffen. im programm wurde sowohl natio-
nalen, als auch internationalen initiativen und der bilateralen grenzüberschreitenden zusammenarbeit 
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rechnung getragen. 
dabei wird davon ausgegangen, dass durch die umsetzung des programms mindestens hochwasserschä-
den aus dem Jahr 1997 beseitigt werden. zudem soll ein neuer plan für den hochwasserschutz umgesetzt 
werden (in dem sowohl neue wissenschaftliche erkenntnisse, als auch erfahrungen des hochwassers 1997 
berücksichtigung finden), als auch stabile Voraussetzungen für die binnenschifffahrt auf der strecke zwi-
schen gliwice und szczecin geschaffen werden. 
folgende ziele wurden im „programm für die oder 2006“ festgelegt:
•	 erhöhung der Wasserrückhaltekapazität in Verbindung mit dem hochwasserschutz (polder und 

speicher), 
•	 modernisierung und ausbau des bestehenden passiven und aktiven hochwasserschutzsystems, 

davon errichtung eines modernen überwachungs- und Warnsystems. 
•	 gewässer- und umweltschutz, 
•	 erhalt und Wiederherstellung der binnenschiffsfahrt, 
•	 nutzung der oder und ihrer nebenflüsse zur erzeugung von erneuerbarer energie, 
•	 erhalt und renaturierung von Ökosystemen von flüssen und flusstälern. 
im bereich des hochwasserschutzes wird im programm das problem des hochwasserschutzes großer 
städte und der wertvollen umwelt im odertal ausführlich behandelt. die hochwasserschutzmaßnahmen 
richten sich vor allem an folgende städte: racibórz, kędzierzyn-koźle, opole, Wrocław und słubice. ge-
schützt sollen auch gebiete werden, in denen überflutungen oft auftreten und einen gewaltigen Verlauf 
haben (kotlina kłodzka und einzugsgebiete anderer linken nebenflüsse der oder). ein wichtiger be-
standteil des programms ist auch das gebiet der Warthemündung. zu den wichtigsten aufgaben gehören 
zur zeit: bau des speichers in racibórz dolny (polder), sowie modernisierung des Wasserknotens von 
Wrocław. 
in bezug auf die umweltmaßnahmen werden im rahmen des programms – das im ganzen einzugsgebiet 
der oder durchgeführt wird – zwei wichtigste ziele der Wasserwirtschaft und der umweltschutz verfolgt: 
erreichung eines guten zustands der gewässer und der direkt von ihnen abhängenden landökosysteme 
(nach anforderungen Wasserrahmenrichtlinie), sowie Verbesserung des erhaltungszustands von arten 
und lebensraumtypen, die nach der habitat- und der Vogelschutzrichtlinie im natura 2000 gebieten 
schutz geschützt werden.
Was die Verkehrsfunktion des flusses betrifft, geht man davon aus, dass die Wasserstraße der oder die 
anforderungen der iii. klasse der schiffbarkeit erfüllen soll. im zuge des weiteren ausbaus und der mo-
dernisierung sollen langfristig auch die anforderungen der iV. klasse erfüllt werden. dies kann die nega-
tiven auswirkungen des straßenverkehrs auf die umwelt reduzieren und den anteil der binnenschifffahrt 
am güterverkehr insgesamt steigern. somit könnte auch die oder mit dem westeuropäischen system der 
Wasserstraßen über den oder – spree – kanal, den oder – havel – kanal und später auch über den oder 
– donau – kanal verbunden werden. hierfür ist die weitere modernisierung des gliwicki – kanals, sowie 
der stauanlagen, schleusen und der regelungsbebauung an der frei fließenden oder erforderlich. Vor al-
len dingen muss die Wasserstufe in malczyce möglichts schnell fertig gestellt werden. das „programm für 
die oder 2006“ fördert zudem die raumplanung zur sicherung einer ordnungsgemäßen landnutzung, 
welche langfristig als ein effizientes instrument des hochwassermanagements angesehen wird. 
im programm werden zudem weitere maßnahmen zur förderung der oder als touristische Wasserstraße 
geplant, sowie nutzung der bisher noch nicht erschlossenen energetischen potenziale der flüsse im ein-
zugsgebiet der oder und modernisierung bestehender kraftwerke. 
mit der vollständigen umsetzung des programms wird das einzugsgebiet der oder vor katastrophalen 
überflutungen besser geschützt werden. somit soll auch eine Wasserstraße entstehen, die zwar auf je-
weiligen strecken unterschiedliche regelungsbebauung aufweist, die allerdings die beförderung von ca. 
20 mio. tonnen güter jährlich ermöglicht. zudem sollen Voraussatzungen für den weiteren ausbau der 
Wasserstraße der oder nach 2015 geschaffen werden. 
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Im Rahmen des „Programm für die Oder 2006“ werden folgende Schlüsselprojekte im Bereich des 
Hochwasserschutzes definiert:
•	 im ober- und mittellauf der oder:

 » bau des speichers racibórz dolny im rahmen des projekts hochwasserschutz im einzugsgebiet 
der oder, 

 » modernisierung des Wasserknotens von Wrocław im rahmen des projekts hochwasserschutz im 
einzugsgebiet der oder

 » schutz der stadt słubice vor hochwasser, 
 » modernisierung des multifunktionellen speichers nysa auf der glatzer neiße, 
 » Verbesserung des hochwasserschutzes der städte lewin brzeski und skorogoszcz an der glatzer 

neiße, 
 » schutz der kotlina kłodzka vor hochwasser, bei besonderer berücksichtigung der stadt kłodzko, 
 » umbau und sanierung der regelungsbebauung zur gewährleistung der schiffbarkeit der Wasser-

straße und eines reibungslosen einsatz der eisbrecher im Winter, 
 » modernisierung des überwachungs- und programmierungssystems von hydrometeorologischen 

parametern, 
•	 im unterlauf der oder:

 » schiffbarmachung der Wasserstraße auf dem dammschen see, 
 » umbau und sanierung der regelungsbebauung zur gewährleistung der schiffbarkeit der Wasser-

straße und eines reibungslosen einsatz der eisbrecher im Winter, 
•	 auf der Warthe:

 » schiffbarmachung des flussbetts der Warthe im stausee Jeziorsko, 
 » bau des speichers Wielowieś klasztorna auf prosna, 
 » Wiederherstellung der Wasserspeicherkapazität auf den poldern in dolina konińsko – pyzderska, 

davon auf dem polder golina. 
Im Rahmen des „Programms für die Oder 2006“ in den Jahren 1998-2010 wurden folgende Projekte 
durchgeführt:
•	 Verbesserung des hochwasserschutzes in racibórz, kędzierzyn – koźle und opole, 
•	 Vorbereitungen zur umsetzung des projekts „hochwasserschutz im einzugsgebiet der oder“ in den 

Jahren 2007-2015. hierfür ist der bau des trockenen beckens in racibórz geplant sowie erreichung 
ähnlicher sicherheitsstandards für die agglomeration Wrocław. 

•	 Wasserspeicherkapazitäten im oberlauf der oder wurden erhöht durch den bau des polders buków 
(50 mio. m3) sowie der speicher kozielno (18,4 mio. m3) und topola (28 mio. m3),

•	 es wurde ein konzept des hochwasserschutzes für die linken nebenflüsse der oder in ihrem ober- 
und mittellauf erarbeitet, sowie die umsetzung folgender wichtigen projekte vorbereitet: schutz vor 
hochwasser der kotlina kłodzka, sowie der städte nysa, skorogoszcz und lewin brzeski, 

•	 zudem wurde mit deutschland eine Vereinbarung über den einsatz von eisbrechern an der grenzo-
der ausgehandelt, 

•	 das niveau des hochwasserschutzes in vielen kleineren städten, wie etwa Wleń (an der kwisa) wurde 
erhöht, 

Geplante Fortschritte wurden dagegen in folgenden Bereichen nicht erreicht:
•	 schutz des mittel- und oberlaufs der oder durch die gewährleistung einer tiefe von 1,80 m zur 

ermöglichung eines einsatzes von eisbrechern auf der ganzen, durch das eisstauhochwasser gefähr-
deten, strecke (von szczecin bis Wrocław). auch geeignete eisbrecherflotte konnte nicht bereitgestellt 
werden. 
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•	 die Vorbereitung zum vorbeugenden hochwasserschutz der stadt słubice 
die kontrolle der nik aus dem Jahr 2011 ergab, dass der schlechte technische zustand der deiche wei-
terhin ein großes hochwasserrisiko darstellt. zudem wurde im kontrollbericht festgestellt, dass sich die 
initiativen und projekte zwar örtlich zur beseitigung der schäden des hochwassers aus dem Jahr 2010 bei-
trugen, allerdings konnte der hochwasserschutz in den großstädten, in den dicht besiedelten gebieten, 
sowie in gebieten in denen häufige und gewaltige überflutungen auftreten, nur geringfügig verbessert 
werden. 

Andere Dokumente:

Das Projekt „OdraRegion” – Vorsorgender hochwasserschutz im einzugsgebiet der oder unter besonde-
rer berücksichtigung des einzugsgebiets der Warthe und des stettiner haffs” wurde in den Jahren 2005-
2006 im auftrag des regierungsbevollmächtigten für das „programm für die oder 2006“ durchgeführt 
und aus den mitteln der europäischen union kofinanziert. das programm verstand sich als die ergän-
zung der projekte oderregio i i ii. sein ziel war es, einen ausreichenden hochwasserschutz durch die 
umsetzung von maßnahmen im bereich raumplanung, Wasserwirtschaft und regionalentwicklung zu 
erreichen, u.a. in anlehnung an der grenzüberschreitenden zusammenarbeit im einzugsgebiet der oder. 
Das Projekt „OderRegio” – Vorsorgender raumplanerischer hochwasserschutz im einzugsgebiet der oder 
– transnationales handlungsprogramm” wurde in den Jahren 2003 – 2006 durchgeführt. dabei wurden 
die ergebnisse der ersten etappe des projekts mitberücksichtigt, als in den Jahren 1999-2001 das „trans-
nationale konzept der vorsorgenden raumplanung im einzugsgebiet der oder“ ausgearbeitet wurde. in 
seinem arbeitsplan hatte das projekt folgende ziele formuliert: 
•	 eine modellhafte, grenzüberschreitende raumordnungs- bzw. hochwasservorsorgeplanung, 
•	 ein konzept zur integrierten regional- und strukturentwicklung im oderraum,
•	 eine planerische Vorbereitung zur umsetzung konkreter maßnahmen, 
•	 eine verstärkte interkommunale kooperation (städtenetzwerk) zur hochwasservorsorge, 
•	 ein aktives informationsmanagement zum besseren Verständnis für hochwassergefahren und schut-

zmaßnahmen. 
Der Durchführungsbericht behandelt:
•	 die planerischen und rechtlichen grundlagen und instrumente im hochwasserschutz, 
•	 die informations- und entscheidungsgrundlagen, die das projekt erarbeitet und im oder-atlas zu-

sammengefasst hat, 
•	 den transnationalen handlungsrahmen mit der bestandsaufnahme von projekten und maßnahmen 

zum hochwasserschutz und Vorschlägen zu seiner weiteren Verbesserung, 
•	 die bedeutung, die information und kommunikation beim vorbeugenden hochwasserschutz zu-

kommt, 
•	 datenbank mit vorhandenen wasserwirtschaftlichen einrichtungen und die in planung befindlichen 

objekte für den hochwasserschutz (65 Wasserwirtschaftskarten im maßstab 1:100.000). 
der bericht bildet gute grundlagen für die künftige transnationale zusammenarbeit im bereich hoch-
wasserschutz, insbesondere mit blick auf die erarbeitung gemeinsamer strategien zum umweltschutz 
(hochwassermanagementspläne nach dem entwurf der richtlinie über den hochwasserschutz in der eu-
ropäischen union). 

3.11.2.3 Festlegungen in strategischen Dokumenten auf woiwodchaftlichen Ebene 

Woiwodschaft Dolnośląskie

Entwicklungsstrategie der Woiwodschaft Dolnośląskie 2020

ziel 4:  umweltschutz, effiziente nutzung der ressourcen, anpassung an klimawandel sowie Verbesse-
rung der sicherheit. 
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makrobereich:  gesundheit und sicherheit – maßnahmenpaket zur Verbesserung der Qualität und der 
zugänglichkeit der medizinischen dienstleistungen, sowie zur reduzierung der folgen 
von überflutungen und anderen naturkatastrophen in niederschlesien und zur Verbesse-
rung der öffentlichen sicherheit und des rettungsdienstes. 

prioritätsaufgaben:
•	 schutz gegen naturkatastrophen, davon insbesondere beseitigung der hochwassergefahr.
im entwurf des Raumbewirtschaftungsplans der Woiwodschaft Dolnośląskie wurden folgende leitlinien 
und maßnahmen festgelegt:
a)  einrichtung eines modernen hochwassermanagementsystems durch die organisation und koordinie-

rung des direkten und indirekten hochwasserschutzes, davon:
•	 umsetzung eines ausführlichen plans zur Verbesserung des Wasserrückhalts (speicher, polder und 

kleine retention) in Verbindung mit dem schutz der Ökosysteme durch: bau von speichern mit einem 
speichervolumen von über 5 mio. m3, bau von flutungspoldern, bau von speichern zu zwecken der 
kleinen retention (gemäß dem „programm für kleine retention” sowie umsetzung der maßnahmen 
zur rückhaltung der niederschläge. 

•	 stärkung der deiche, davon: bau von rückstaudeichen in nebenflüssen der oder sowie kanälen zur 
Wasserüberleitung; sanierung von flussbetten, insbesondere in gefährdeten bereichen, wie etwa städ-
tische gebiete, anlagen, von denen eine sekundäre gefahr ausgehen kann, sowie in berggebieten, 

•	 modernisierung des Wasserknotens von Wrocław, 
•	 schutz des landes um kłodzko vor hochwasser, 
•	 schutz der kotlina Żytawska und der Westsudeten vor hochwasser, 
•	 ausbau der hochwasserschutzeinrichtungen, des kontroll- und schnellwarnungssystems, sowie för-

derung lokaler Warn- und hochwasserschutzsysteme, 
•	 berücksichtigung der beschränkungen in bezug auf geplante standorte von anlagen, die sich negativ 

auf die tätigkeit der radarstation pastewnik auswirken können, 
•	 entwicklung der vorbeugenden maßnahmen in gefährdeten gebieten;
b)  koordinierung der systemmaßnahmen im einzugsgebiet der oder zur umsetzung der vorsorgenden 

raumplanung, davon: 
•	 einführung eines systems zur überwachung von raumplanungsmaßnahmen in 

überschwemmungsgefährdeten gebieten
•	 abstimmung, koordinierung und Vereinheitlichung von maßnahmen und grundsätzen der 

raumordnung im einzugsgebiet der oder, 
•	 umsetzung und aufnahme der schlussfolgerungen des „programms für die oder 2006“ in 

dokumente, die für nächste programmplanungszeiträume erarbeitet werden, sowie in regionale 
operationelle programme. 

Woiwodschaft Lubuskie
Die Entwicklungsstrategie der Woiwodschaft Lubuskie sieht die förderung des baus und der modernisie-
rung der hochwasserschutzeinrichtungen vor. das ziel soll durch folgende maßnahmen erreicht werden:
•	 Verbesserung des umweltmanagement im bereich Wasserrückhakt, sowie gewährleistung des ho-

chwasserschutzes, 
•	 umsetzung von präventiven maßnahmen und reduktion der folgen von naturkatastrophen durch 

die Vorbeugung von ernsthaften havarien sowie bau und sanierung von technischen anlagen, 
•	 förderung der anpassungsmaßnahmen an den klimawandel, sowie risikovorbeugung und risiko-

management, 
•	 Verbesserung der Versorgungssicherheit und der kontinuität von strom- und energieversorgung, 
•	 ausbau und modernisierung der infrastruktur für den einsatz der rettungsdienste, polizeikräfte und 

feuerwehr, 
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•	 Verbesserung der zusammenarbeit zwischen polizei, feuerwehr und sonstigen diensten, die für die 
öffentliche ordnung und sicherheit zuständig sind, 

•	 erkennung der gefahren und einleitung von maßnahmen gegen cyberkriminalität. 
in die Änderung des Raumbewirtschaftungsplans der Woiwodschaft Lubuskie wurden die schlussfolgerun-
gen des „programms für die oder 2006“ in bezug auf die Woiwodschaft lubuskie aufgenommen. die 
leitlinien für die raumbewirtschaftung schreiben bis 2015 die umsetzung von flächendeckenden maß-
nahmen im bereich der Wasserbauanlagen vor, was sich erheblich zur reduzierung der folgen von künf-
tigen überflutungen beitragen soll. 

Woiwodschaft Zachodniopomorskie 
in der Entwicklungsstrategie der Woiwodschaft Zachodniopomorskie wurden die fragen des hochwasser-
schutzes nicht behandelt. 
im Raumbewirtschaftungsplan der Woiwodschaft Zachodniopomorskie wurden dagegen folgende ziele 
formuliert: 
•	 umsetzung bis 2015 der strategischen projekten des amtes für meliorationen und Wasseranlagen 

in szczecin, davon die reduzierung der hochwassergefahr durch die sanierung von rund 150 
km deiche an folgenden flüssen: oder, Wieprza, parsęta, grabowa, sowie am stettiner haff und 
folgenden seen: dąbie, Jamunder see, resko przymorskie und bau von speichern kładkowo-gabin 
und liwia Łuża,

•	 umsetzung des „programms für die oder 2006“ – umbau und sanierung der regelungsbebauung 
auf der grenzoder zur gewährleistung eines reibungslosen einsatz der eisbrecher im Winter, sowie 
ausführung technischer arbeiten am dąbie – see zur erleichterung des abflusses der eischollen 
von der oder. 

3.11.2.4 Entwicklungspotenziale – und Hindernisse

Entwicklungspotenziale Entwicklungshemmnisse
•	kooperation in jeweiligen bereichen in bezug auf 

die grenzoder, sowie aufteilung der kompeten-
zen nach den deutsch – polnischen abkommen 
im bereich der Wasserwirtschaft und der schif-
fsfahrt, sowie genehmigung anderer leitlinien, 

•	 schlechter technischer zustand der deiche. bei 
den meisten deichen werden die normative an-
forderungen an eine sichere erhöhung der de-
ichkrone über bemessungshochwasser und kon-
trollhochwasser nicht erfüllt, 

•	deutsch – polnisches abkommen (die Verhan-
dlungen sind noch nicht abgeschlossen), in dem 
formell-rechtlich und materiell drei Themenbe-
reiche geregelt werden: modifikationen der re-
gulierungsbebauung auf der grenzstrecke der 
oder, Vertiefung der fahrrinne über den dąbie 
– see, sowie Verbindung des hafens in schwedt 
mit der ostsee für see- und binnenschiffsver-
kehr als die grundlage für umsetzung von prak-
tischen maßnahmen,

•	es wurde bereits eine reihe von programmen 
und projekten umgesetzt („programm für die 
oder 2006“ „oderregio”, „odra region”), er-
stellung der hochwasserschutzstudie durch die 
rzgW sowie der vorläufigen bewertung des ho-
chwasserrisikos durch die kzgW,

•	kumulierung von hochwasserrisiken, 
•	das hochwasserschutzsystem ist nicht ausre-

ichend, 
•	dem vorsorgenden raumordnerischen ho-

chwasserschutz wird bei der reduzierung der 
hochwasserschäden nicht genug rechnung ge-
tragen, 

•	probleme mit der umsetzung des „programms 
für die oder 2006“ . 

•	bisher wurden keine neuen investitionen ge-
tätigt, nur notsanierungen wurden durchge-
führt,

•	aufgrund einer großen anzahl der beteiligten 
akteure und der aufteilung der zuständigkeiten 
mangelt es derzeit an der koordination der ma-
ßnahmen, 
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•	kooperation mit der tschechischen republik 
und der bundesrepublik deutschland im bereich 
der Wasserwirtschaft in grenzgewässern. 

•	 internationales einzugsgebiet der oder, 
•	umsetzung der richtlinie 2007/60/eg des eu-

ropäischen parlaments und des rates vom 23. 
oktober 2007 über die bewertung und das ma-
nagement von hochwasserrisiken (hochwasser-
richtlinie), 

•	 gut entwickelte institutionelle zusammenarbeit 
im bereich hochwasserschutz, 

•	beispiele für kompromisse zwischen hochwas-
ser- und umweltschutz, 

•	umfangreiche wissenschaftliche erfahrungen, 
kenntnis des problems, technische dokumenta-
tion liegt vor, 

•	hohes bewusstsein für das bestehende hochwas-
serrisiko, 

•	berücksichtigung der wertvollen umwelt im ho-
chwassersschutzsystem (z.b. erforderliche über-
schwemmungen der auswälder in regelmäßigen 
zeitabständen), 

•	 interesse der bevölkerung am hochwasser-
schutz;

•	mögliche konflikte mit naturschutzgebieten 
(nationaler park, landschaftsparks, geschützte 
landschaften, natura 2000 gebiete)

•	umweltspezifische einschränkungen, die sich aus 
bestimmungen der eu- richtlinien ergeben, da-
von insbesondere der: Vogel- und habitat-rich-
tlinie, 

•	druck auf die bewirtschaftung von flussnahen 
gebieten, 

•	 räumliche konflikte und umweltkonflikte, 
•	es besteht kein system von hochwasser – Versi-

cherungen, 
•	es mangelt an effizienten rechtsvorschriften 

sowie einer effizienten umsetzung des Wasser-
rechts in gefährdeten gebieten, 

•	es besteht kein deutsch – polnisches konzept 
für die regulierung der grenzoder, sowie kein 
deutsch – polnisches abkommen, die eine prak-
tische umsetzung eines solchen konzeptes er-
möglichen würde,

3.11.2 Ziele und Leitlinien der Raumordnungspolitik 

ZIEL 1. Effizientes Hochwassermanagement 

Richtung 1. Umsetzung eines Hochwassermanagementsystems im grenzüberschreitenden Kon-
text.
Maßnahme 1. Wiederaufbau und sanierung der deiche im unterlauf der oder. 

Bereits angefangene Investitionen (bis 2015):
•	bau und sanierung von deichen – die oder, das stettiner haff, das 

dąbie – see, Wyspa pucka, Wyspa policka, przytór, Łunowo – insge-
samt 62,74 km,

•	bielinek, osinów dolny – 9,8 km der deiche, 
•	odra w gryfinie – 4 km der deiche, 
•	die oder in szczecin-klucz und szczecinie-Żydowce – 2,9 km der 

deiche,
•	die oder – zwischen der grenze der Woiwodschaft zachodniopo-

morskie und szczecin 19,799 km; 
Maßnahme 2. modifizierung der regelungsbebauung auf der grenzoder sowie Ver-

tiefung der fahrrinne durch den dąbie – see zur gewährleistung einer 
tiefe von 1,80 m. ziel des umbaus ist ermöglichung des einsatzes der 
polnischen und deutschen eisbrecher auf der strecke zwischen War-
themünde und Widuchowa - gemeinsame deutsch – polnische ma-
ßnahme. 
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Maßnahme 3. einrichtung eines komplexen systems zur Wasserrückhaltung (spe-
icher, polder, kleine retention) in Verbindung mit dem schutz von 
Ökosystemen - bau, ausbau und modernisierung der speicher gemäß 
dem „programm für die oder 2006“. 
Bereits angefangene Investitionen (bis 2020):
•	bau des speichers racibórz (Woiwodschaft śląskie), 
•	bau des speichers kamieniec ząbkowicki (Woiwodschaft dolnoślą-

skie), 
•	bau des speichers pielgrzymka (Woiwodschaft dolnośląskie), 
•	bau des speichers Wielowieś klasztorna (Woiwodschaft Wielkopol-

skie), 
•	bau eines ringdeiches mit deichbauten sowie sanierung und stär-

kung der bestehenden deiche auf der strecke von 6,5 km in słubice, 
•	Wiederaufbau und sanierung der deiche auf der strecke górzyca-

-kostrzyn nad odrą – mit einer gesamtlänge von 10,8 km, 
•	umbau und sanierung der regelungsbebauung an der grenzoder bei 

der Warthemündung;
Maßnahme 4. Verbesserung der deiche im mittellauf der oder, davon: 

•	maßnahmen zur Vertiefung der retentionsräumen ohne Verlegung 
von deichen, 

•	bau von rückstaudeichen in nebenflüssen der oder, 
•	bau von kanälen zur Wasserüberleitung (entlastungskanäle), 
•	 sanierung von flussbetten, insbesondere in gefährdeten bereichen;
Bereits angefangene Investitionen (bis 2020): 
•	Verlegung des deiches domaszków-tarchalice,
•	bau eines entlastungskanals in nowa sól, 
•	umsetzung von raumordnungsmaßnahmen zur rückhaltung der 

niederschläge, 
•	Verlegung des deiches „Wężyska – chlebowo” beim fährübergang in 

der stadt połecko.
Richtung 2. Schutz von Gebieten, die in besonderer Weise durch Hochwasserschäden betroffen 

werden können.
Maßnahme 1. modernisierung des Wasserknotens von Wrocław:

•	bau und umbau der deiche, davon u.a. deren erhöhung und Ver-
breiterung, 

•	beseitigung von deichen, 
•	erhöhung der kapazität, 
•	umbau der brücken;
Bereits angefangene Investitionen: 
•	blizanowice-trestno – umbau des deiches, 
•	radwanice – sanierung des polderdeiches auf der strecke droga 

opolska - siechnice,
•	 siechnice – umbau des deiches, 
•	 szczepin – umbau des deiches, 
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•	kozanów – umbau des deiches, 
•	maślice – umbau des deiches, 
•	pracze odrzańskie – umbau des deiches, 
•	 Janówek – umbau des deiches, 

Maßnahme 2. hochwasserschutz der kotlina kłodzka, kotlina Żytawska, nowa sól 
und der stadt Żagań. 

ZIEL 2. Koordinierung der Systemmaßnahmen im Einzugsgebiet der Oder 

Richtung 1. Erarbeitung der Dokumente nach Anforderungen der Hochwasserrichtlinie 
(KZGW):
•	 vorläufige bewertung des hochwasserrisikos bis dezember 2011 (liegt vor), 
•	hochwassergefahrenkarten und hochwasserrisikokarten bis dezember 2013, 

•	hochwasserrisikomanagementpläne bis dezember 2015;
Richtung 2. Umsetzung des Programms für die Oder 2006“. 

Maßnahme 1. umsetzung und aufnahme der schlussfolgerungen des „programms 
für die oder 2006“ in dokumente, die für nächste programmplanung-
szeiträume erarbeitet werden, sowie in regionale operationelle pro-
gramme. 

Maßnahme 2. aktualisierung und ausbau des geodatensystems für das einzugsge-
biet der oder (sipdo im rahmen des „programms für die oder 2006“ 

Richtung 3. Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen, die sich am Hochwas-
serrisikomanagement im Einzugsgebiet der Oder beteiligen; Stärkung der vorsor-
genden Maßnahmen in gefährdeten Gebieten, davon auch der Rolle der Raumpla-
nung. 
Maßnahme 1. berücksichtigung des hochwasserschutzes, insbesondere in städti-

schen gebieten, bei der erstellung von ortsplänen, sowie der studien 
der bedingungen und perspektiven der raumbewirtschaftung. 

Maßnahme 2. kooperation zwischen gebietskörperschaften auf nationa-
ler und internationaler ebene (deutschland) zur umsetzung des 
hochwasserschutzprogramms. 

Maßnahme 3. koordinierung und abstimmung von raumordnungsmaßnahmen, 
insbesondere für den fall, dass deren umsetzung im rahmen der 
grenzüberschreitenden zusammenarbeit das hochwasserrisiko auf je-
weiligen flüssen erhöht. 

Maßnahme 4. überwachung von raumordnungsmaßnahmen und investitionen in 
gefährdeten gebieten. 

Maßnahme 5. abstimmung und koordinierung der maßnahmen, sowie Vereinheit-
lichung der grundsätze der raumbewirtschaftung im einzugsgebiet 
der oder; förderung der initiativen sowie der internationalen und re-
gionalen zusammenarbeit im bereich des vorsorgenden raumordne-
rischen hochwasserschutzes. 

Maßnahme 6. ausbau der instrumente zur Vorhersage von überschwemmungen, 
sowie der kontroll- und schnellwarnungssysteme, förderung lokaler 
Warn- und hochwasserschutzsysteme, 

Maßnahme 7. umsetzung von informations- und bildungsmaßnahmen im bereich 
des vorsorgenden raumordnerischen hochwasserschutzes. die maß-
nahmen richten sich an die bevölkerung in gefährdeten gebieten. 
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4.1.  Grundsätze der Zusammenarbeit im Bereich der Raumplanung auf 
regionaler Ebene

bei der raumplanung handelt es sich um ein rechtliches instrument zur regelung der bewirtschaftungs-
bedingungen durch die erstellung von planwerken und strategiedokumenten auf kommunaler, woiwod-
schaftlicher und nationaler ebene. 
die erarbeitung des dokuments Studium der räumlichen Integration des polnischen Teils des deutsch – pol-
nischen Grenzraums, im folgenden studium genannt, wurde auf der Vi. sitzung der deutsch-polnischen 
raumordnungskommission in auftrag gegeben (das ippon – projekt) (szczecin, mai 2006). das do-
kument sollte die erste etappe der arbeiten sein an einem gemeinsamen, deutsch – polnischen projekt, 
das sich auf ein kohärentes funktionelles gebiet zwischen den ballungsräumen berlin, poznań, szczecin, 
Wrocław, dresden und gegebenenfalls auch prag, bezieht. es steht zu erwarten, dass das projekt zur stei-
gerung der Wettbewerbsfähigkeit des genannten gebiets im europäischen kontext beiträgt. 
diese aufgabe ergibt sich aus art. 46 des gesetzes vom 27. märz 2003 über die raumplanung und –bewirt-
schaftung (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). danach koordiniert der für die re-
gionalentwicklung zuständige minister die grenzüberschreitende und grenznahe raumwirtschaftspolitik22.
zur Wahrnehmung dieser aufgabe arbeiten die Woiwodschaften des Westpolens: zachodniopomorskie, 
lubuskie und dolnośląskie aufgrund der Vereinbarung vom 28. Juni 2010 mit dem minister für infra-
struktur (jetzt: minister für regionalentwicklung) zusammen. nach dem gesetz vom 13. Juli 2013 über 
die Änderung des gesetzes über die bereiche der regierungsverwaltung und einiger anderer gesetze 
wurde am 1. Januar 2013 der minister für regionalentwicklung eine partei der genannten Vereinbarung. 
in dem ippon – dokument wurden räumliche prioritäten festgelegt sowie grundlagen für entscheidun-
gen über die gestaltung einer gemeinsamen, kohärenten raumordnungspolitik im polnischen teil des 
deutsch – polnischen grenzraums geschaffen. bei den deutsch – polnischen regierungskonsultationen 
am 21. Juni 2011 wurde die „gemeinsame erklärung der regierungen der bundesrepublik deutschland 
und der republik polen zum 20. Jahrestag der unterzeichnung des Vertrages zwischen der bundesrepu-
blik deutschland und der republik polen über gute nachbarschaft und freundschaftliche zusammenar-
beit” samt dem programm der zusammenarbeit beschlossen.
in dem programm der zusammenarbeit heißt es: „im bereich der raumordnung wollen wir die in den 
Jahren 1992/93 ausgearbeiteten empfehlungen zur erleichterung der grenzüberschreitenden zusam-
menarbeit aktualisieren, und mit dem Vorhaben „Wettbewerb für modellhafte kooperationsprojekte im 
deutsch-polnischen grenzraum“ möchten wir anstöße für kreative zukunftsgerichtete ideen geben. Wir 
werden die erarbeitung der gemeinsamen Vision einer strategie für die entwicklung der grenznahen räu-
me deutschlands und polens unterstützen“.
hauptziel der Studie ist es, entwicklungsrichtungen für den deutsch – polnischen grenzraum zu bestim-
men. somit soll die räumliche kohärenz dieser gebiete gesteigert und den herausforderungen der eu-
ropäischen union in bezug auf die integration gerecht werden. Voraussetzung für die erreichung der 
genannten ziele ist die ausarbeitung einer kohärenten raumordnungspolitik im polnischen teil des 
deutsch – polnischen grenzraum. zudem sind innovative formen der überregionalen zusammenarbeit 
im bereich der raumplanung, sowie neue standards für planwerke und informationssysteme mit anga-
ben zu raumplanungsmaßnahmen erforderlich. schließlich müssen auch instrumente geschaffen wer-
den, mit denen die erstellung von planwerken und programmdokumenten für die finanzielle Vorschau 
der eu in den Jahren 2014-2020 erleichtert wird. 
sämtliche fragen zu raumplanung und –bewirtschaftung in polen wurden in dem gesetz vom 27. märz 
2003 über die raumplanung und –bewirtschaftung geregelt (dz. u. von 2003 nr. 80 pos. 717 mit späteren 
Änderungen). in dem genannten rechtsakt werden drei stufen der raumplanung eingeführt– kommuna-
le, woiwodschaftliche und nationale ebene. 
22 der Wortlaut nach dem gesetz vom 13. Juli 2012 über die Änderung des gesetzes über die bereiche der regierungsverwal-
tung und einiger anderer gesetze  (dz. u. von 2001, pos. 951).
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4.1. Grundsätze der Zusammenarbeit im Bereich der Raumplanung auf regionaler Ebene

kommunale raumplanung umfasst die gestaltung und umsetzung der raumordnungspolitik auf 
dem gebiet der gemeinde, davon Verabschiedung von zwei dokumentarten: der studie der rah-
menbedingungen und perspektiven der raumbewirtschaftung der gemeinde sowie des örtlichen 
raumbewirtschaftungsplans. 
Die Studie der Rahmenbedingungen und Perspektiven der Raumbewirtschaftung legt leitlinien für die 
raumordnungspolitik der gemeinde fest, davon auch lokale grundsätze der raumbewirtschaftung. be-
rücksichtig werden dabei die grundsätze der konzeption der räumlichen entwicklung des landes, die 
bestimmungen der entwicklungsstrategie und des raumbewirtschaftungsplans der Woiwodschaft, sowie 
die entwicklungsstrategie der gemeinde, soweit eine solche besteht. die festlegungen der studie sind für 
die organe der gemeinde bei der erstellung der örtlichen raumbewirtschaftungspläne verbindlich. 
Der örtliche Raumbewirtschaftungsplan setzt die nutzungen einzelner flächen fest, davon auch für öffent-
liche investitionen, sowie grundsätze der bewirtschaftung und bebauung.
Vor dem beschluss über die erstellung eines örtlichen raumbewirtschaftungsplans prüft der gemeinde-
vorsteher, bürgermeister bzw. stadtpräsident, inwieweit die zu erwartenden bestimmungen des plans mit 
festlegungen der studie übereinstimmen. bei dem örtlichen raumbewirtschaftungsplan handelt es sich 
um einen örtlichen rechtsakt. 
Im Raumbewirtschaftungsplan der Woiwodschaft wird den festlegungen der konzeption der räumlichen 
entwicklung des landes, den programmen mit regierungsaufgaben zur umsetzung von investitionen 
des öffentlichen ziels von nationaler bedeutung, den festlegungen der entwicklungsstrategie der Woi-
wodschaft, sowie den investitionen des öffentlichen ziels von überlokaler bedeutung rechnung getra-
gen, die in dokumenten vorgesehen sind, die durch den sejm der republik polen, den ministerrat, den 
zuständigen minister oder sejmik der Woiwodschaft genehmigt wurden. im raumbewirtschaftungsplan 
der Woiwodschaft werden auch u.a. leitlinien für die grenzüberschreitenden Verflechtungen festgelegt. 
die gestaltung und umsetzung der staatlichen raumordnungspolitik obliegt dem ministerrat und kommt 
in der konzeption der räumlichen entwicklung des landes zum ausdruck. der für die regionalentwick-
lung zuständige minister erstellt – unter berücksichtigung der in strategiedokumenten der regierung 
vorgesehenen ziele – die konzeption der räumlichen entwicklung des landes, in der den grundsätzen 
der nachhaltigen entwicklung des landes aufgrund der in gesonderten Vorschriften genannten natur-
räumlichen, kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen rechnung getragen wird. der minister für regio-
nalentwicklung ist darüber hinaus für die zusammenarbeit in diesem bereich zuständig. 
seit dem 1. Januar 2013 gehören zu aufgaben des für die regionalentwicklung zuständigen ministers 
auch: prüfung, ob die raumbewirtschaftungspläne der Woiwodschaften mit der konzeption der räumli-
chen entwicklung des landes übereinstimmen, koordinierung der grenzüberschreitenden und grenzna-
hen zusammenarbeit im bereich raumplanung und raumbewirtschaftung, sowie erstellung von regel-
mäßigen berichten zur raumbewirtschaftung des landes. 
durch die aufnahme in den zuständigkeitsbereich des ministers für regionalentwicklung der Themen-
bereiche raumwirtschaftsplanung und raumwirtschaftsbewirtschaftung auf regionaler und nationaler 
ebene, sowie der städtepolitik, wurden Voraussetzungen für die integration der raumbewirtschaftungs-
fragen und der geplanten entwicklung des landes geschaffen. 
dadurch können auch ziele der raumordnungspolitik und denen der regionalentwicklung abgestimmt 
werden, sowie die strategische planung besser an programme angepasst werden, die aus den eu-geldern 
finanziert werden. dies ermöglicht wiederum eine bessere koordinierung zwischen tätigkeit öffentlicher 
einrichtungen und staatlicher politik. auch die kohärenz der maßnahmen, die im institutionellen und 
legislativen bereich ergriffen werden, verbessert sich, was sich zur steigerung der effizienz der raumpla-
nung und der entwicklungsmaßnahmen beiträgt. 
im laufe der planungsverfahren gibt es auch den informationsfluss zwischen dokumenten auf allen ebe-
nen der raumplanung. dies erfolgt über anträge, stellungnahmen und abstimmungen. zu beginn der 
arbeiten an der erstellung eines dokuments, informiert die zuständige behörde alle beteiligten darüber, 
dass sie mit erstellung eines plans/einer studie beginnt und fordert sie auf, anträge in bezug auf das be-
treffende dokument einzureichen. nach erarbeitung eines entwurfs des jeweiligen dokuments werden 

4.  GRUNDSÄTZE DER ÜBERREGIONALEN ZUSAMMENARBEIT UND 
INSTRUMENTE DER RAUMORDNUNGSPOLITIK IM GRENZRAUM.



Studie der räumlichen Integration des deutsch – polnischen Grenzraums (IPPON)

246

die beteiligten behörden um die übermittlung ihrer stellungnahmen ersucht. dadurch wird der entwurf 
mit behörden abgestimmt, die in gesonderten Vorschriften genannt werden. 
die minister und behörden der regierungsverwaltung erstellen - im rahmen ihrer sachlichen zustän-
digkeit - programme mit regierungsaufgaben zur umsetzung von investitionen des öffentlichen ziels, 
sowie ersuchen den marschall der jeweiligen Woiwodschaft, die genannten programme in den raumbe-
wirtschaftungsplan  der Woiwodschaft aufzunehmen. darüber hinaus, seit dem 1. Januar 2013, prüft der 
für die regionalentwicklung zuständige minister nach, ob die raumbewirtschaftungspläne der Woiwod-
schaften mit der konzeption der räumlichen entwicklung des landes übereinstimmen. 
der raumbewirtschaftungsplan der Woiwodschaft verbindet die planung auf nationaler ebene mit örtli-
chen raumplänen und formuliert Vorschläge für die konzeption der räumlichen entwicklung des landes, 
raumbewirtschaftungspläne für  e gebiete sowie internationale raumplanungsprojekte. andererseits 
bildet er die grundlage für die formulierung der empfehlungen auf regionaler ebene für studien der 
rahmenbedingungen und perspektiven der raumbewirtschaftung sowie örtliche raumbewirtschaftungs-
plänen und für deren bewertung im hinblick auf erreichung von regionalen zielen. für lokale selbstver-
waltungen und investoren dient der raumbewirtschaftungsplan als informationsquelle über bewährte 
praktiken im bereich der raumbewirtschaftung. 
beim raumbewirtschaftungsplan der Woiwodschaft handelt es sich um einen inneren rechtsakt– er ist 
für die behörden und organisationseinheiten der selbstverwaltung der Woiwodschaft verbindlich, sowie 
für andere behörden in fragen, die mit ihnen abgestimmt wurden. nachdem die fristen für tätigung 
einer investition des öffentlichen ziels von überlokaler bedeutung festgesetzt sind und bedingungen für 
deren aufnahme in den örtlichen raumbewirtschaftungsplan feststehen, nimmt man die festlegungen 
des raumbewirtschaftungsplans der Woiwodschaft in die örtliche raumbewirtschaftungspläne auf. die 
abstimmungen in diesem bereich werden zwischen dem marschall der Woiwodschaft und dem gemein-
devorsteher, bürgermeister bzw. stadtpräsidenten gemacht. 
das in polen geltende system der raumplanung, die hier in kürze beschrieben wurde, wird sich in den 
nächsten Jahren bis hin zur integrierung der sozioökonomischen strategieplanung mit raumordnungs-
politik auf nationaler und regionaler ebene entwickeln. der grund dafür ist, dass sich die strategiedo-
kumente in diesen bereichen sowohl inhaltlich, als auch methodologisch verstärkt decken. geplant sind 
auch maßnahmen zur umsetzung der genannten politik auf der ebene lokaler raumplanungsdokumente. 
die grundlage für eine solche integration der regionalpolitik ergibt aus dem bestreben der europäischen 
kommission, der regionalpolitik eine stärke territoriale ausrichtung zu verleihen. dieser ansatz wurde 
auch in das nationale strategiedokument aufgenommen, - die konzeption der räumlichen entwicklung 
des landes 2030 – und durch den beschluss des ministerrates vom 13. dezember 2011 genehmigt. das 
geänderte nationale system der raumwirtschaftsplanung, in dem die planungsmaßnahmen auf sozialer 
und wirtschaftlicher ebene berücksichtigt werden, zeigt die abbildung 29. sie wurde erstellt aufgrund des 
genannten beschlusses des ministerrates, der am 27. april 2012 veröffentlicht wurde. eine der wichtigsten 
regelungen, die in der abbildung gezeigt wird, bezieht sich auf die durchdringung der raumordnungs-
politik auf nationaler ebene direkt in regionale oder gar in lokale ebene über das instrument „funktionel-
le räume”, für welche geeignete planwerke (studien) erarbeitet werden. 
Die Studie fügt sich in die geplante struktur des geänderten systems der raumwirtschaftsplanung gut ein, 
denn sie enthält nicht nur festlegungen auf regionaler ebene, sondern auch leitlinien auf lokaler ebe-
ne für städte, die sich im grenzüberschreitenden kontext entwickeln. da der ganze deutsch – polnische 
grenzraum in der kpzk 2030 als das gebiet mit zusätzlichen Wachstumsimpulsen für die mitteleuropä-
ische region bezeichnet wurde – können die ergebnisse der ippon – projekts als ein modellansatz für 
die grenzüberschreitende integration auf lokaler ebene angesehen werden. das dokument bildet zudem 
grundlagen für die erarbeitung einer makroregionalen entwicklungsstrategie für den deutsch – polni-
schen grenzraum nach regegelungen der kpzk. der bereich versteht sich auch als ein Vorschlag für die 
festlegung der räumlichen grenzen des künftigen untersuchungsgebiets. die festlegungen der studie 
werden vor allem auf der ebene der strategiedokumente umgesetzt, dh. in raumbewirtschaftungsplänen 
der Woiwodschaften und auch in der Konzeption der räumlichen Entwicklung des Landes 2030. 
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4.1. Grundsätze der Zusammenarbeit im Bereich der Raumplanung auf regionaler Ebene

abbildung 29. geplantes hierarchisches system der raumplanung in polen

Quelle:  konzept der landesweiten raumplanung 2030, dass im beschluss nr. 239 des ministerrates vom 13. 
dezember 2011 angenommen wurde
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4.2.  Instrumente der Raumordnungs- und Regionalpolitik im Rahmen der 
neuen Finanziellen Vorschau (2014-2020)

eine wichtige Voraussetzung für die entwicklungspolitik der polnischen regionen, davon auch im grenz-
raum, ist die Verfügbarkeit der strukturfonds der europäischen union. entscheidungen über die höhe 
und allgemeine zweckmäßigkeit der strukturfonds werden alle sechs Jahre getroffen. die förderperiode 
2007-2013 kommt jetzt zu ende. über die neue förderperiode 2014-2020 wird es gerade diskutiert. auch 
die höhe der mittel für polen steht zur zeit zur debatte. es ist allerdings zu erwarten, dass polen einen 
vergleichbaren betrag erhält, als in den Jahren 2007-2013, dh ca. 72,9 milliarden eur. in den Jahren 
2014-2020 wird die umsetzung der eu-fonds in polen allerdings dezentraler erfolgen. 
die reform der strukturpolitik der europäischen union ergibt sich auch aus der umsetzung der strategie 
„europa 2020”. ihre wichtigsten ziele sind förderung des intelligenten, nachhaltigen und integrativen 
Wachstums. unter der förderung eines intelligenten Wachstums versteht man die erhöhung der aufwen-
dungen für Wissen, innovation, bildung und digitaltechnik. nachhaltige entwicklung bedeutet dagegen 
effizientere nutzung der ressourcen bei gleichzeitiger steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. integratives 
Wachstums bedeutet höhere beschäftigungsraten in der europäischen union, Verbesserung der kom-
petenzen und armutsbekämpfung. diese ziele werden mittels sieben leitinitiativen und 10 integrierter 
leitlinien für Wirtschafts- und beschäftigungspolitik verfolgt. zu den genannten leitinitiativen gehören:
1. innovationsunion; 
2. Jugend in bewegung;
3. digitale agenda für europa; 
4. ressourcenschonendes europa; 
5. industriepolitik im zeitalter der globalisierung; 
6. agenda für neue kompetenzen und beschäftigungsmöglichkeiten; 
7. europäische plattform gegen armut und soziale ausgrenzung. 
geplant ist die reform der strukturpolitik der europäischen union, indem u.a. ihre ziele im gemeinsa-
men strategischen rahmen vereinigt werden. die kohäsionspolitik besteht dabei aus folgenden struktur-
fonds: europäischer fonds für regionale entwicklung, europäischer sozialfond, kohäsionsfond, europä-
ischer landwirtschaftsfonds für die entwicklung des ländlichen raums und europäischer meeres- und 
fischereifonds. die wichtigsten Änderungen der kohäsionspolitik wurden durch die europäische kom-
mission am 6. oktober 2011 in entwürfen der Verordnungen zu den genannten eu- fonds dargestellt. 
die förderung soll nunmehr im rahmen der 11 thematischen schwerpunkte gewährt werden: 
1. stärkung von forschung, technologischer entwicklung und innovation;
2. Verbesserung der zugänglichkeit, nutzung und Qualität der informations- und 
kommunikationstechnologien;
3. stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer unternehmen und des agrarsektors und des 
bereichs fischerei und aquakultur;
4. förderung der bestrebungen zur Verringerung der co2-emissionen in allen branchen der Wirtschaft;
5.  förderung der anpassung an den klimawandel sowie der risikoprävention und des 

risikomanagements;
6. umweltschutz und förderung der ressourceneffizienz;
7. förderung von nachhaltigkeit im Verkehr und beseitigung von engpässen in wichtigen 
netzinfrastrukturen;
8. förderung von beschäftigung und unterstützung der mobilität der arbeitskräfte; 
9. förderung der sozialen eingliederung und bekämpfung der armut; 
10. investitionen in bildung, Qualifikation und lebenslanges lernen;
11. Verbesserung der institutionellen kapazitäten und einer effizienten öffentlichen Verwaltung.
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aus der vorläufigen mittelzuweisung für polen in den Jahren 2014 –2020, die u.a. aufgrund der gesetzvor-
schläge der europäischen kommission berechnet wurde, ergeben sich erhebliche Änderungen im bereich 
der entwicklungspolitik. mehr eu-gelder werden in den bereichen. forschung, technologische entwick-
lung und innovation bereitgestellt. dies kann sich insbesondere auf die entwicklung von metropolen und 
nationaler zentren für nachhaltige entwicklung positiv auswirken, die zum antriebsfeder der Wirtschaft 
im polnischen teil des deutsch – polnischen grenzraums werden können. Weniger fördermittel werden 
dagegen für die entwicklung kultureller einrichtungen zur Verfügung stehen. deshalb sind projekte in 
diesem bereich verstärkt in Verbindung mit schwerpunkten innovation, digitalisierung, unternehmer-
geist und entwicklung des humankapitals durchzuführen. auch die mittel für die förderung des nachhal-
tigen Verkehrs werden reduziert, obwohl sie weiterhin den großteil aller eu-gelder ausmachen). diese 
kürzungen müssen durch einen verstärkten einsatz öffentlicher mittel kompensiert werden. erhöht wer-
den dagegen die fördermittel im bereich energieeffizienz und co2-arme Wirtschaft. es wird allerdings 
nicht möglich sein, die durchführung von großen energieprojekten (mit ausnahme von erneuerbaren 
energiequellen) aus den mitteln der strukturfonds zu finanzieren. 
die art und umfang der fördermittel, die im rahmen der eu-strukturfonds in der neuen förderperiode 
2014-2020 bereitgestellt werden, wird in einem partnerschaftsvertrag zwischen der europäischen kom-
mission und der regierung der republik polen geregelt. in dem genannten Vertrag werden die anzahl 
und der umfang der operationellen programme, grundzüge des systems für deren umsetzung sowie in-
terventionsbereich in jeweiligen thematischen bereichen festlegt. es wird davon ausgegangen, dass in den 
Jahren 2014-2020 auf nationaler ebene eine reihe von programmen der territorialen zusammenarbeit 
sowie 8 operationelle programme durchgeführt werden. auf regionaler ebene ist die durchführung von 
16 regionalen operationellen programmen geplant, die zugleich aus zwei strukturfonds finanziert werden 
sollen. in den Jahren 2014-2020 stehen folgende programme auf dem plan:
1.  operationelles programm im bereich innovation, forschung und Verflechtungen mit unternehmen;
2.  operationelles programm im bereich co2-arme Wirtschaft, umweltschutz, Vorbeugung und anpas-

sung an den klimawandel, Verkehr und energetische sicherheit;
3.  operationelles programm im bereich entwicklung von kompetenzen und fähigkeiten, soziale einglie-

derung und good-governance;
4.  operationelles programm im bereich digitale entwicklung;
5.  operationelles programm im bereich entwicklung des ländlichen raums;
6.  operationelles programm im bereich entwicklung der maritimen gebiete und der fischereigebiete;
7.  programm für technische hilfe;
8.  operationelles programm in bezug auf ostpolen;
9.  programme der territorialen zusammenarbeit;
10.  regionale operationelle programme, die aus den mitteln des efre und esf finanziert und durch 

selbstverwaltungen der Woiwodschaften verwaltet werden. 
alle genannten Vorschläge wurden durch das ministerium für regionalentwicklung an sonstige minis-
terien und selbstverwaltungen der Woiwodschaften im dokument „programmierung der finanziellen 
Vorschau 2014--2020 – strategische Voraussetzungen” übermittelt. in der landesstrategie der regional-
entwicklung 2010-2020 und somit auch in den leitlinien für den partnerschaftsvertrag wurden fünf wich-
tigste geographische bereiche für die strategische intervention genannt:
1.  ostpolen (Woiwodschaften: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie und Warmińsko-ma- 

zurskie);
2.  hauptstädte der Woiwodschaften und ihre funktionelle räume;
3.  städte und stadteile, die revitalisiert werden müssen;
4.  gebiete, vor allem in städtischem raum mit dem schlechtesten zugang der einwohner zu dienstleis-

tungen und gütern, die eine entwicklungsvoraussetzung bilden;
5. grenzraum. 
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auch strategische interventionsbereiche (osi), als instrument zur konzentration der entwicklungsmaß-
nahmen, werden in die landesstrategie der regionalentwicklung und die konzeption der räumlichen 
entwicklung des landes bis 2030 aufgenommen werden. die arbeiten an der festlegung der strategischen 
interventionsbereiche sind zur zeit im gange. Wie sie in gsr - programmen berücksichtigt werden, wird 
auch im genannten dokument „programmierung der finanziellen Vorschau 2014-2020 – strategische Vo-
raussetzungen” geregelt. zur koordinierung von maßnahmen, die durch regierung ergriffen werden und 
maßnahmen der selbstverwaltungen dient der territoriale Vertrag. es ist auch darauf hinzuweisen, dass 
sich die strategischen interventionsbereiche teilweise mit gebieten der konzentration von spezifischen 
maßnahmen decken, die in der studie der räumlichen integration des deutsch – polnischen grenzraums 
behandelt wurden. dies gilt vor allem für funktionelle räume um die hauptstädte der Woiwodschaf-
ten sowie für grenzstädte. auch einige regionale zentren für nachhaltige entwicklung können in regi-
onalen operationellen programmen als mittelgroße städte mit revitalisiertungsbedarf genannt werden. 
maßnahmen zur Verbesserung der verkehrstechnischen erreichbarkeit werden sich zudem teilweise mit 
maßnahmen decken, die sich an strategische interventionsbereiche im ländlichen raum richten, wo der 
schlechteste zugang der einwohner zu den für die entwicklung entscheidenden dienstleistungen und 
gütern verzeichnet wird. 
die entwicklung in anlehnung an der oder – achse, welche die hafenstädte der odermündung und die 
oder – als die wichtigste kommunikationsachse im grenzraum – umfasst, steht dagegen in keinem direk-
ten zusammenhang mit strategischen interventionsbereichen. allerdings sind diese gebiete von großer 
bedeutung, u.a. im hinblick auf die maßnahmen zur reduzierung der negativen folgen des klimawan-
dels. a aus diesem grund, sowie wegen des geplanten umfangs von investitionen und der konzentration 
von spezifischen maßnahmen, sollten diese gebiete in anderer Weise bei maßnahmen berücksichtigt wer-
den, die aus gsr-fonds gefördert sind. 
auch an die funktionellen räume um die hauptstädte der Woiwodschaften werden zusätzliche mittel aus 
dem grs- haushalt verteilt. es ist nämlich geplant, innerhalb der strategischen interventionsbereichen 
in funktionellen räumen der hauptstädte der Woiwodschaft integrierte territorialinvestitionen zu reali-
sieren. für dieses ziel sollen rund 5% der nationalen grs – mittel bereitgestellt werden. die in dem ge-
nannten dokument vorgesehenen leitlinien und ziele für maßnahmen, die in diesen gebieten ergriffen 
werden sollen, verstehen sich als beispiel für mögliche handlungen. 
den leitlinien für den partnerschaftsvertrag ist nicht zu entnehmen, ob die investitionen in sonstigen ge-
bieten möglich sind, was insbesondere projekte von makroregionaler bzw. regionaler bedeutung betrifft. 
dazu gehören mit sicherheit die gebiete der konzentration von spezifischen maßnahmen, die in der 
Studie zur räumlichen Integration des deutsch – polnischen Grenzraums genannt wurden: 
1.  mitteleuropäischer Verkehrskorridor – gebiet der sozialökonomischen entwicklung und ein wichtiger 

Verkehrskorridor. 
2. hafenstädte der odermündung – bedeutungssteigerung im ostseeraum und in mittelosteuropa. 
3. der grenzüberschreitende metropolregion szczecin - überregionales entwicklungszentrum 
4.  funktionaler raum Wrocław – überregionales zentrum der sozioökonomischen entwicklung und des 

innovationstransfers.
5. nationale Wachstumszentren: zielona góra, gorzów Wielkopolski.
6.  regionale Wachstumszentren und zentren für nachhaltige entwicklung: koszalin, legnica, Wałbrzych, 

Jelenia góra.
7.  grenzstädte (świnoujście, kostrzyn nad odrą, słubice, gubin, zgorzelec) – vielseitige grenzüberschrei-

tende zusammenarbeit und raumplanung. 
8. die oder – die wichtigste kommunikationsachse im grenzraum vor dem hintergrund des Ökosystems
9.  grenzüberschreitende infrastruktur – und kommunikationsverbindungen – kohärenz und räumliche 

erreichbarkeit. 
10. die wichtigsten touristischen gebiete – sozialökonomische aktivierung. 
11. hochwassergefährdete gebiete – umfang und mögliche schutzmethoden. 
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auch bestehende Verbindungen der genannten gebiete mit jeweiligen leitinitiativen der strategie europa 
2020 und den thematischen schwerpunkten der kohäsionspolitik für die Jahre 2014-2020 sind hier her-
vorzuheben. in der folgenden tabelle werden Verbindungen zwischen jeweiligen gebieten der konzent-
ration von spezifischen maßnahmen und genannten thematischen schwerpunkten dargestellt. es werden 
hier auch operationelle programme dargestellt, die in den leitlinien für den partnerschaftsvertrag durch 
das mrr genannt wurden. die vorgeschlagenen maßnahmen können im rahmen dieser programme 
finanziert werden. 

3.1.  Mitteleuropäischer Verkehrskorridor – Gebiet der sozialökonomischen Entwicklung und ein 
wichtiger Verkehrskorridor. 

Thematische Bereiche, mit denen das jeweilige 
Ziel in besonderer Weise in Verbindung steht: 
3.  stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und 

mittlerer unternehmen und des agrarsektors 
und des bereichs fischerei und aquakultur;

6.  umweltschutz und förderung der ressourcen 
effizienz;

7.  förderung von nachhaltigkeit im Verkehr 
und beseitigung von engpässen in wichtigen 
netzinfrastrukturen;

Operationelle Programme, in deren Rahmen 
die vorgeschlagenen Maßnahmen finanziert 
werden können:
2.  operationelles programm im bereich co2-ar-

me Wirtschaft, umweltschutz, Vorbeugung und 
anpassung an den klimawandel, Verkehr und 
energetische sicherheit;

9.  programme der territorialen zusammenarbeit; 
10.  regionale operationelle programme, die aus 

den mittel des efre und des esf finanziert 
und durch selbstverwaltungen der Woiwod-
schaften verwaltet werden;

3.2.  Hafenstädte der Odermündung – Bedeutungssteigerung im Ostseeraum und in 
Mittelosteuropa.

Thematische Bereiche, mit denen das jeweilige 
Ziel in besonderer Weise in Verbindung steht: 
6.  umweltschutz und förderung der 

ressourceneffizienz;
7.  förderung von nachhaltigkeit im Verkehr 

und beseitigung von engpässen in wichtigen 
netzinfrastrukturen;

Operationelle Programme, in deren Rahmen 
die vorgeschlagenen Maßnahmen finanziert 
werden können:
2.  operationelles programm im bereich co2-ar-

me Wirtschaft, umweltschutz, Vorbeugung und 
anpassung an den klimawandel, Verkehr und 
energetische sicherheit;

6.  operationelles programm im bereich ent-
wicklung der maritimen gebiete und der 
fischereigebiete;

9.  programme der territorialen zusammenarbeit;
10.  regionale operationelle programme, die aus 

den mittel des efre und des esf finanziert 
und durch selbstverwaltungen der Woiwod-
schaften verwaltet werden;

3.3.  Der Grenzüberschreitende Metropolregion Szczecin - überregionales 
Entwicklungszentrum

Thematische Bereiche, mit denen das jeweilige 
Ziel in besonderer Weise in Verbindung steht: 

Operationelle Programme, in deren Rahmen die 
vorgeschlagenen Maßnahmen finanziert werden 
können:

1.  forschung, technologische entwicklung, 
innovation;

1.  operationelles programm im bereich inno-
vation, forschung und Verflechtungen mit 
unternehmen;



Studie der räumlichen Integration des deutsch – polnischen Grenzraums (IPPON)

252

3.  stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und 
mittlerer unternehmen und des agrarsektors 
und des bereichs fischerei und aquakultur;

7.  förderung von nachhaltigkeit im Verkehr 
und beseitigung von engpässen in wichtigen 
netzinfrastrukturen;

8.  förderung von beschäftigung und unterstüt-
zung der mobilität der arbeitskräfte;

2.  operationelles programm im bereich co2-ar-
me Wirtschaft, umweltschutz, Vorbeugung und 
anpassung an den klimawandel, Verkehr und 
energetische sicherheit;

9.  programme der territorialen zusammenarbeit;
10.  regionale operationelle programme, die aus 

den mittel des efre und des esf finanziert 
und durch selbstverwaltungen der Woiwod-
schaften verwaltet werden;

3.4.  Funktionaler Raum Wrocław – überregionales Zentrum der sozioökonomischen Ent-
wicklung und des Innovationstransfers

Thematische Bereiche, mit denen das jeweilige 
Ziel in besonderer Weise in Verbindung steht: 
1.  forschung, technologische entwicklung, 

innovation;
3.  stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und 

mittlerer unternehmen und des agrarsektors 
und des bereichs fischerei und aquakultur;

7.  förderung von nachhaltigkeit im Verkehr 
und beseitigung von engpässen in wichtigen 
netzinfrastrukturen;

8.  förderung von beschäftigung und unterstüt-
zung der mobilität der arbeitskräfte;

Operationelle Programme, in deren Rahmen 
die vorgeschlagenen Maßnahmen finanziert 
werden können:
1.  operationelles programm im bereich inno-

vation, forschung und Verflechtungen mit 
unternehmen;

2.  operationelles programm im bereich co2-ar-
me Wirtschaft, umweltschutz, Vorbeugung und 
anpassung an den klimawandel, Verkehr und 
energetische sicherheit;

9.  programme der territorialen zusammenarbeit;
10.  regionale operationelle programme, die aus 

den mittel des efre und des esf finanziert 
und durch selbstverwaltungen der Woiwod-
schaften verwaltet werden;

3.5. Nationale Wachstumszentren: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski.

Thematische Bereiche, mit denen das jeweilige 
Ziel in besonderer Weise in Verbindung steht: 
1.  forschung, technologische entwicklung, 

innovation;
3.  stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und 

mittlerer unternehmen und des agrarsektors 
und des bereichs fischerei und aquakultur;

7.  förderung von nachhaltigkeit im Verkehr 
und beseitigung von engpässen in wichtigen 
netzinfrastrukturen;

8.  förderung von beschäftigung und unterstüt-
zung der mobilität der arbeitskräfte;

10.  investitionen in bildung, Qualifikation und le-
benslanges lernen;

Operationelle Programme, in deren Rahmen die 
vorgeschlagenen Maßnahmen finanziert werden 
können:
1.  operationelles programm im bereich inno-

vation, forschung und Verflechtungen mit 
unternehmen;

2.  operationelles programm im bereich co2-ar-
me Wirtschaft, umweltschutz, Vorbeugung und 
anpassung an den klimawandel, Verkehr und 
energetische sicherheit; 

3.  operationelles programm im bereich entwick-
lung von kompetenzen und fähigkeiten, soziale 
eingliederung und good-governance; 

9.  programme der territorialen zusammenarbeit;
10.  regionale operationelle programme, die aus 

den mittel des efre und des esf finanziert 
und durch selbstverwaltungen der Woiwod-
schaften verwaltet werden;
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3.6.  Regionale Wachstumszentren und Zentren für nachhaltige Entwicklung: Koszalin, 
Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra.

Thematische Bereiche, mit denen das jeweilige 
Ziel in besonderer Weise in Verbindung steht: 

Operationelle Programme, in deren Rahmen 
die vorgeschlagenen Maßnahmen finanziert 
werden können:

1.  forschung, technologische entwicklung, 
innovation;

3.  stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und 
mittlerer unternehmen und des agrarsektors 
und des bereichs fischerei und aquakultur;

7.  förderung von nachhaltigkeit im Verkehr 
und beseitigung von engpässen in wichtigen 
netzinfrastrukturen;

8.  förderung von beschäftigung und unterstüt-
zung der mobilität der arbeitskräfte;

1.  operationelles programm im bereich inno-
vation, forschung und Verflechtungen mit 
unternehmen;

2.  operationelles programm im bereich co2-ar-
me Wirtschaft, umweltschutz, Vorbeugung und 
anpassung an den klimawandel, Verkehr und 
energetische sicherheit;

3.  operationelles programm im bereich entwick-
lung von kompetenzen und fähigkeiten, soziale 
eingliederung und good-governance;

9.  programme der territorialen zusammenarbeit;
10.  regionale operationelle programme, die aus 

den mittel des efre und des esf finanziert 
und durch selbstverwaltungen der Woiwod-
schaften verwaltet werden;

3.7.  Grenzstädte (Świnoujście, Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Gubin, Zgorzelec) – vielseitige 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Raumplanung

Thematische Bereiche, mit denen das jeweilige 
Ziel in besonderer Weise in Verbindung steht:
2.  Verbesserung der zugänglichkeit, nut-

zung und Qualität der informations- und 
kommunikationstechnologien;

3.  stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und 
mittlerer unternehmen und des agrarsektors 
und des bereichs fischerei und aquakultur;

7.  förderung von nachhaltigkeit im Verkehr 
und beseitigung von engpässen in wichtigen 
netzinfrastrukturen;

8.  förderung von beschäftigung und unterstüt-
zung der mobilität der arbeitskräfte;

10.  investitionen in bildung, Qualifikation und le-
benslanges lernen;

11.  Verbesserung der institutionellen kapazitäten 
und einer effizienten öffentlichen Verwaltung;

Operationelle Programme, in deren Rahmen 
die vorgeschlagenen Maßnahmen finanziert 
werden können:
2.  operationelles programm im bereich co2-ar-

me Wirtschaft, umweltschutz, Vorbeugung und 
anpassung an den klimawandel, Verkehr und 
energetische sicherheit;

3.  operationelles programm im bereich entwick-
lung von kompetenzen und fähigkeiten, soziale 
eingliederung und good-governance;

4.  operationelles programm im bereich digitale 
entwicklung;

9.  programme der territorialen zusammenarbeit;
10.  regionale operationelle programme, die aus 

den mittel des efre und des esf finanziert 
und durch selbstverwaltungen der Woiwod-
schaften verwaltet werden;

3.8.  Die Oder – die wichtigste Kommunikationsachse im Grenzraum vor dem Hinter-
grund des Ökosystems

Thematische Bereiche, mit denen das jeweilige 
Ziel in besonderer Weise in Verbindung steht: 

Operationelle Programme, in deren Rahmen die 
vorgeschlagenen Maßnahmen finanziert werden 
können:
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6.  umweltschutz und förderung der 
ressourceneffizienz;

7.  förderung von nachhaltigkeit im Verkehr 
und beseitigung von engpässen in wichtigen 
netzinfrastrukturen;

2.  operationelles programm im bereich co2-ar-
me Wirtschaft, umweltschutz, Vorbeugung und 
anpassung an den klimawandel, Verkehr und 
energetische sicherheit;

9. programme der territorialen zusammenarbeit;
10.  regionale operationelle programme, die aus 

den mittel des efre und des esf finanziert 
und durch selbstverwaltungen der Woiwod-
schaften verwaltet werden;

3.9.  Grenzüberschreitende Infrastruktur – und Kommunikationsverbindungen – Kohä-
renz und räumliche Erreichbarkeit

Thematische Bereiche, mit denen das jeweilige 
Ziel in besonderer Weise in Verbindung steht: 

Operationelle Programme, in deren Rahmen die 
vorgeschlagenen Maßnahmen finanziert werden 
können:

3.  stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und 
mittlerer unternehmen und des agrarsektors 
und des bereichs fischerei und aquakultur;

8.  förderung von beschäftigung und unterstüt-
zung der mobilität der arbeitskräfte;

7.  förderung von nachhaltigkeit im Verkehr 
und beseitigung von engpässen in wichtigen 
netzinfrastrukturen;

2.  operationelles programm im bereich co2-ar-
me Wirtschaft, umweltschutz, Vorbeugung und 
anpassung an den klimawandel, Verkehr und 
energetische sicherheit;

3.  operationelles programm im bereich entwick-
lung von kompetenzen und fähigkeiten, soziale 
eingliederung und good-governance;

9.  programme der territorialen zusammenarbeit;
10.  regionale operationelle programme, die aus 

den mittel des efre und des esf finanziert 
und durch selbstverwaltungen der Woiwod-
schaften verwaltet werden;

3.10. Die wichtigsten touristischen Gebiete – sozialökonomische Aktivierung. 

Thematische Bereiche, mit denen das jeweilige 
Ziel in besonderer Weise in Verbindung steht: 
3.  stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und 

mittlerer unternehmen und des agrarsektors 
und des bereichs fischerei und aquakultur;

6.  umweltschutz und förderung der 
ressourceneffizienz;

10.  investitionen in bildung, Qualifikation und le-
benslanges lernen;

Operationelle Programme, in deren Rahmen die 
vorgeschlagenen Maßnahmen finanziert werden 
können:
3.  operationelles programm im bereich entwick-

lung von kompetenzen und fähigkeiten, soziale 
eingliederung und good-governance;

5.  operationelles programm im bereich entwick-
lung des ländlichen raums;

6.  operationelles programm im bereich ent-
wicklung der maritime gebiete und der 
fischereigebiete; 

9.  programme der territorialen zusammenarbeit;
10.  regionale operationelle programme, die aus 

den mittel des efre und des esf finanziert 
und durch selbstverwaltungen der Woiwod-
schaften verwaltet werden;
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3.11 Hochwassergefährdete Gebiete – Umfang und mögliche Schutzmethoden

Thematische Bereiche, mit denen das jeweilige 
Ziel in besonderer Weise in Verbindung steht: 
2.  förderung der anpassung an den klima-

wandel sowie der risikoprävention und des 
risikomanagements;

3.  umweltschutz und förderung der 
ressourceneffizienz;

11.  Verbesserung der institutionellen kapazitäten 
und einer effizienten öffentlichen Verwaltung.

Operationelle Programme, in deren Rahmen 
die vorgeschlagenen Maßnahmen finanziert 
werden können:
2.  operationelles programm im bereich co2-

arme Wirtschaft, umweltschutz, Vorbeugung 
und anpassung an den klimawandel, Verkehr 
und energetische sicherheit;

9. programme der territorialen zusammenarbeit;
10.  regionale operationelle programme, die aus 

den mittel des efre und des esf finanziert 
und durch selbstverwaltungen der Woiwod-
schaften verwaltet werden;

gebiete der spezifischen maßnahmen, sowie ziele und leitlinien, die in dem genannten dokument vor-
geschlagen wurden, können als referenzpunkt für die regionale und nationale operationelle programme 
herangezogen werden. die vorgeschlagenen ziele für die konzentration der spezifischen maßnahmen 
können in regionale und nationale operationelle programme als schlüsselprojekte aufgenommen werden 
oder zur umsetzung der geplanten prioritätsachsen beitragen. damit können sie auch aus den eu-geldern 
gefördert werden. so lautet auch die empfehlung der studie in bezug auf die regionale raumordnungspo-
litik für das betreffende gebiet in den Jahren 2014-2020. ein solcher ansatz ist auch wegen eines territo-
rialen und makroregionalen charakters der gebiete der konzentration der spezifischen maßnahmen von 
besonderer bedeutung. dies wird ermöglichen, eine bessere kohärenz in bezug auf die sozioökonomische 
und territoriale entwicklung des ganzen polnischen teils des deutsch – polnischen grenzraums zu errei-
chen. im Vergleich zu maßnahmen, die durch jeweilige Woiwodschaften getroffen werden, entsteht in 
diesem fall auch mehrwert Vor diesem hintergrund muss man auch die geeignete höhe der förderung 
für derart investitionen nach dem subsidiaritätsprinzip festlegen. denn in den genannten Vorschlägen ist 
der geplanten aufteilung der mittel für alle geförderten maßnahmen auf nationaler und regionaler ebene 
gebührend rechnung zu tragen. 

4.3. Standarisierung der Planungsfestlegungen auf regionaler Ebene 
dem problem der standarisierung der planungsfestlegungen, und insbesondere grafischer festlegungen 
für die Veröffentlichung von plandarstellungen auf regionaler und überregionaler ebene werden seit vielen 
Jahren regionen und länder begegnet, im bereich der raumwirtschaft bzw. raumplanung kooperieren. 
es gab mehrere partnerschaftliche initiativen mit dem ziel, das genannte problem zu lösen. gemeinsame 
errungenschaften in diesem bereich sind ergebnisse folgender projekte und initiativen, die sich auf den 
deutsch – polnischen raum beziehen. 
•	 atlas Grundlagen der Raumbewirtschaftung entlang der Grenze zwischen Brandenburg und Polen – 1997 

(atlas Podstawy zagospodarowania przestrzennego wzdłuż granicy brandenbursko-polskiej – 1997);
•	 atlas Grundlagen der Raumbewirtschaftung entlang der Grenze zwischen Mecklenburg – Vorpommern 

und der Republik Polen – 1999 (atlas podstawy zagospodarowania przestrzennego wzdłuż granicy po-
między Meklemburgią-Pomorzem Przednim a Rzeczpospolitą Polską – 1999 r.);

•	 Deutsch-Polnisches Handbuch der Planungsbegriffe – 2001 (Polsko-Niemiecki Leksykon Pojęć Plani-
stycznych – 2001 r.);

•	 initiative dp-plis, die sich auf gemeinsamen arbeiten aus den 90 – er stützte – digitalisierung und 
umsetzung eines raumplanungsinformationssystems– bis 2009;

•	 Mapa zamierzeń inwestycyjnych polskiego obszaru pogranicza wzdłuż granicy polsko-niemieckiej (Karte 
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der Investitionsvorhaben im deutschen Teil des Grenzraum entlang der deutsch – polnischen Grenze) 
sowie karte der investitionsvorhaben im deutschen teil des grenzraum entlang der deutsch – polni-
schen grenze von 2012;

•	 Karte Entwicklung der überregionalen Verkehrsinfrastruktur im Gebiet der Oder – Partnerschaft – 2010 
(rozwój ponadregionalnej infrastruktury transportowej w obszarze partnerstwa odry – 2010 r.;

•	 Studie der räumlichen Integration des deutsch – polnischen Grenzraums IPPON – 2013. 
die ergebnis der genannten maßnahmen, die in letzten Jahren sowohl durch die Woiwodschaften im 
grenzraum, als auch im rahmen der bilateralen zusammenarbeit durchgeführt wurden als gerechtfertig-
ten es, sie als leitlinien für die standarisierung der planungsfestlegungen, vor allem grafischer darstellun-
gen auf regionaler und grenzüberschreitender ebene zu betrachten. 
die genannte empfehlung wurde auch in konzept des ministeriums für regionalentwicklung in bezug 
auf die Verordnung über den umfang der entwürfe für raumbewirtschaftungspläne der Woiwodschaften 
(Verpflichtung nach art. 40 des gesetzes vom 27. märz 2003 über die raumplanung und – bewirtschaf-
tung) aufgenommen. der umfang der festlegungen, sowie grundsätze und Verfahren zur erstellung des 
raumbewirtschaftungsplans der Woiwodschaft wurden durch das gesetz über die raumplanung und – 
bewirtschaftung geregelt. in der Verordnung sollten dagegen geregelt werden: die art der planungswerke 
mit dazugehörigen anforderungen, allgemeine anforderungen an maßstab und art der karten, auf de-
nen entwürfe der raumbewirtschaftungspläne erstellt werden und - als dessen bestandteil - auch ent-
würfe des bewirtschaftungsplans für metropolenggebiet, sowie allgemeine anforderungen an grafische 
darstellungen und beschreibungen im graphischen teils des raumbewirtschaftungsplans, schließlich 
anforderungen an festlegungen, die sich im textlichen teil des planentwurfs befinden, sowie dokumen-
tierung der planungsarbeiten. 
unter den genannten gemeinsamen projekten und initiativen erscheint das projekt ippon – wegen seines 
sachlichen und räumlichen umfangs, sowie aufgrund der aktuellen graphischen und textlichen darstel-
lungen – als der beste ausgangspunkt für die formulierung von Vorschlägen zu standarisierung grafi-
scher darstellungen in planwerken auf regionaler, überregionaler und grenzüberschreitender ebene. 
im rahmen des projekts, an der sich auch drei Woiwodschaften im grenzraum beteiligten, wurden zwei 
grundlegenden karten des gebiets erstellt, auf denen die wichtigsten bestandteile der funktionell – räum-
lichen und verkehrstechnischen infrastruktur dargestellt wurden, sowie naturschutzgebiete und gefähr-
dete gebiete. die karten enthalten auch eine graphische darstellung von 11 gebieten, die in der studie als 
gebiete der spezifischen maßnahmen bezeichnet wurden - räumliche strukturen und konzentration der 
entwicklungsmaßnahmen. 
die Studium umfasst das gebiet der drei Woiwodschaften im grenzraum und stützt sich größtenteils auf 
festlegungen der geltenden raumbewirtschaftungspläne der Woiwodschaften (Woiwodschaft lubuskie 
und zachodniopomorskie) und den aktuellen entwurf für die Änderung des raumbewirtschaftungsplans 
der Woiwodschaft dolnośląskie. langjährige kooperation in diesem bereich zeigt, dass bei solchen stu-
dien, die woiwodschaftsübergerifend durchgeführt werden, probleme auftreten, die auf mangel an ge-
meinsamen standards, sowohl auf methodischer ebene, als auch in textlichen und graphischen teilen der 
planwerke zurückgehen. 
das problem gilt auch für andere Woiwodschaften, die auf überregionaler ebene kooperieren und im 
unterschiedlichen kontext ihre planwerke einsetzen. im rahmen der innerstaatlichen zusammenarbeit 
wird das problem durch die Woiwodschaften gelöst, indem sie sich an die laufende bedürfnisse und das 
thematische bereich der jeweiligen projekte anpassen. 
Ähnlich wurde im Jahre 2009 die Karte der Investitionsvorhaben im deutschen Teil des Grenzraums entlang 
der deutsch – polnischen Grenze erstellt. die damals eingesetzten graphischen darstellungen des gegen-
stands der studie wurden allerdings nicht in überregionale studien aufgenommen, was möglicherweise 
u.a. auf einen branchencharakter der karte zurückzuführen war. 
auch im rahmen grenzüberschreitender projekte wurde zwischen einigen bundesländern und polni-
schen Woiwodschaften im grenzraum eine gemeinsame zeichenerklärung und textlichen teil vereinbart 
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(die oben genannten atlanten – Grundlagen der Raumbewirtschaftung….). Wie auch bei der Karte der 
Investitionsvorhaben… waren diese ergebnisse allerdings bisher nicht als geltende standards in planwerke 
aufgenommen, die im deutsch – polnischen raum erstellt werden. 
bereits in der Vereinbarung über die erstellung der studie wurde darauf hingewiesen, dass sie als aus-
gangpunkt für die erarbeitung einer grenzüberschreitenden studie sein soll, deren räumlicher bereich 
auch deutsche bundesländer (mecklenburg – Vorpommern, brandenburg, berlin und sachsen) umfasst. 
daher war es sehr wichtig, dass polnische partner eine einheitliche formel für die graphische darstellung 
und beschreibung von konditionalitäten du leitlinien für die entwicklung des grenzraums erarbeiten. 
der einsatz von harmonisierten graphischen darstellungen, sowie beschreibung räumlicher objekte bei 
der erstellung der bewirtschaftungspläne der Woiwodschaften und der studie, sollte grundlage für die 
Veröffentlichung solcher Werke bilden. damit diese planwerke in it-systemen bei der erstellung von 
geeigneten modellen der planungsdaten gelesen werden können, wäre es wünschenswert, die eigenschaf-
ten dieser objekte, dh. den datengegenstand – eindeutig zu bestimmen. ausführlich ist diese frage im 
nächsten kapitelabschnitt, unterabsatz 4.4. Das Geodatensystem und Überwachung der Raumplanungszie-
le behandelt. 
es wird vorgeschlagen, die ergebnisse der ippon- projekts als einen beitrag zur harmonisierung der 
planwerke sowohl auf nationaler, als auch grenzüberschreitender ebene zu betrachten. für die zwecke 
dieser debatte wurde die aufstellung graphischer darstellungen erarbeitet, die in ippon – karten einge-
setzt wurden, mit ihren Äquivalenten auf deutscher seite (anlage 1). 
die aufstellung zeigt den umfang von erforderlichen arbeiten und festlegungen im bereich gemeinsa-
mer kartenbearbeitung auf der nächsten etappe der studie im grenzüberschreitenden kontext. erforder-
lich ist die aufnahme der zusammenarbeit auf der arbeitsebene mit den deutschen partnern mit dem 
ziel, ein kohärentes konzept in diesem bereich zu erarbeiten. zweckmäßig erscheint, in der debatte die 
ergebnisse der projekte zu berücksichtigen, in den letzten Jahren im rahmen des deutsch – polnischen 
partnerschaft durchgeführt wurden. bei der weiteren kooperation in diesem bereich sollten insbesondere 
die genannten atlanten, das deutsch-polnische handbuche der planungsbegriffe, sowie das geodatensys-
tem dpplis herangezogen werden. 
 dabei handelt es sich um initiativen, bei denen die wichtigsten bestandteile der graphischen struktur von 
planwerken durch die partner beiderseits der grenze abgestimmt wurden. 

4.4. Das Geodatensystem und Überwachung der Raumplanungsziele 
dass der einsatz eines geodatensystems zur raumplanung heutzutage erforderlich ist, steht außer zwei-
fel. die frage ist nur, welches system gewählt werden kann, so dass eine langfristige stabilität und kom-
patibilität mit modernen systemen gewährleistet wird. für die künftige leitlinie des neuen systems kann 
die inspire – richtlinie herangezogen werden, in der die grundsätze der geodateninfrastruktur in der 
europäischen gemeinschaft festgelegt werden. inspire hat zum ziel, eine wünschenswerte entwicklung 
zu definieren sowie eine gemeinsame plattform, die sog. iip, für inkohärente und schwer zu anpassende 
geodatensysteme zu erarbeiten, die unter einsatz verschiedener technologien entstanden sind und daher 
einen diffusen charakter aufweisen. die geodateninfrastruktur erfüllt nicht die wichtigsten anforde-
rungen der richtlinie, sondern gewährleistet einen grundlegenden Wert eines solchen systems, dh. die 
interoperabilität. 

4.4.1. Ausgangslage des Projekts
am anfang des projekts verfügten alle woiwodschaftlichen partner über eigene geodatensysteme, die un-
ter einsatz unterschiedlicher geografischer informationssysteme geschaffen wurden. die genannten sys-
teme, von unterschiedlicher technischer reife, wurden zu anderen zwecken als die studie der räumlichen 
integration eingerichtet und erfüllten auch unterschiedliche funktionen. geodaten, die in den genann-
ten systemen enthalten waren, mussten geschichtet, bewertet, harmonisiert und bzw. ergänzt werden. 
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im endeffekt war in einigen fällen erforderlich, neue daten auszuarbeiten, um deren homogenität und 
kohärenz auf dem gebiet der drei Woiwodschaften zu gewährleisten. 
im hinblick auf die tatsache, dass es ein geodatensystem bereits besteht, dessen räumlichen gebiet sich 
größtenteils mit dem der studie – einzugsgebiet der oder deckt und, dass die die rolle eines integrierten 
instruments zur koordinierung der maßnahmen im rahmen des programms für die oder 2006 spielt, 
sowie wegen der in diesem system enthaltenen geodaten, wurde es beschlossen, eine zusammenarbeit 
mit der abteilung des programms für die oder 2006 aufzunehmen. ziel der zusammenarbeit ist es, die 
bestehende sipdo – plattform, dh. das geodatensystem für das einzugsgebiet der oder23 zur erarbeitung 
eines gesonderten modells zu nutzen, studie der räumlichen integration des polnischen teils der deutsch 
– polnischen raums dadurch könnten die bestände des studie – moduls mit denen der sipdo- integriert 
und auf einer karte dargestellt werden. mit übernahme von neuen aufgaben wurde auch das sipdo – 
system modernisiert und seine software aktualisiert. aus der sicht der studie sind für den Wert des sip-
do – systems vor allem gesammelten daten und Wissensbestände von größter bedeutung. 

4.4.2. Grundlagen des Geodatensystems
über die modernisierten systeme können geodaten nach geltenden standards der open geospatial con-
sortiumg zugänglich gemacht werden24. mit den genannten standards können die benutzer sachliche in-
halte im rahmen der thematischen modulen des sipdo – systems und auch wischen anderen geodaten-
infrastrukturen in europa integrieren. 
die Vernetzung des ippon – moduls mit dipdo- modulen ermöglicht es auch, einen besseren zugang 
zu thematischen daten zu gelangen. es sollte auch eine Vereinbarung mit gugik geschlossen werden, 
um die netzdienstleistungen im bereich zugänglichmachung von topographischen daten25 für die dar-
stellung von planungsdaten zu nutzen. 

4.4.2.1. Ebenen des Zugriffs auf das System 
das ordnungsgemäß entwickelte geodatensystem soll benutzern arbeit erleichtern und versteht sich le-
diglich als ein instrument, mit dem bestimmte ziele erreicht werden können. das system soll dement-
sprechend nach jeweiligen bedürfnissen entwickelt werden. in diesem fall ist das geodatensystem nach 
bedürfnissen der überregionalen und zwischenstaatlichen raumplanung im grenzgebiet der beiden län-
der auszurichten. 
der zugriff auf system soll auf mehreren ebenen gesichert werden. dabei ist auch den verschiedenen 
benutzergruppen rechnung zu tragen. es handelt sich dabei um zwei wichtigste benutzergruppen:

a. benutzer mit dem recht auf Änderung der daten, 
b. benutzer, welche die daten nur abfragen dürfen. 

in bezug auf beide benutzer sind folgende funktionen vorzusehen und zu definieren:
a. zugriff der desktop – clients, 
b. zugriff der browser - clients. 

zugriff „a.a.”
ist für die mitarbeiter der abteilung des programms für die oder 2006 vorgesehen, sowie unter nutzung 
der Wfs-t, auch für woiwodschaftliche partner des ippon – projekts. zugriff „a.b.” nach dem einloggen 
in das bedienpanel wird für die nächste entwicklungsphase des systems geplant. zugriff „b.a.”
 kann erlang werden durch die Veröffentlichung der Wms – adressen von jeweiligen datensätzen und 
kann durch alle gis desktop – clients nach ogc – standards benutzt werden. zugriff „b.b.” als der 

23 http://www.programodra.pl/sipdo
24 ogc ist eine gemeinnützige organisation, die sich mit der erarbeitung von definitionen für offene datenstandards und 
technische netzdienstleistungen befasst; internetseite http://www.opengeospatial.org/
25 http://www.geoportal.gov.pl/
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grundlegende, allgemeine zugang zur datenabfrage wird über das ippon – modul im sipdo ohne ein-
loggen möglich-. er kann auch mittels veröffentlichter Wms – adressen in anderen karten im browser 
erlang werden. 

4.4.2.2. Systemarchitektur
aus der technischen sicht sollte sich das geodatensystem in der abteilung für das programm für die 
oder 2006, Woiwodschaftsamt der Woiwodschaft niederschlesien befinden und aus folgenden elementen 
bestehen: 
1. szbd26 postgresQl sowie esri arcsde, Version 2.0, in der datenbankschicht. 
2.  Windows server in der server Version zum möglichen betrieb des kartenservers: arcgis server enter-

prise standard – zur erstellung von internetkarten 
3.  arcgis arcinfo und 2 installationen arcgis arceditor mit einzelnen erweiterungen spatial analyst, 

3d analyst, publisher in der desktopschicht – zur datenverwaltung 
4. client im browser, unter einsatz von arcgis api fort Javascript und framework dojo. 

abbildung 30. ippon in der sipdo – struktur. 

die genannte desktop – software befindet sich in der abteilung für das programm für die oder 2006 und 
auf dieser ebene können neue daten zur datenbank hinzugefügt bzw. aktualisiert werden. partner des 
ippon – projekts (3 Vertreter der Woiwodschaften) können daten mittels eines beliebigen gis desktop 
– clients über den Wfs aktualisieren. zusätzlich sollte der zugriff auf datenverwaltung über den browser 
möglich sein und zwar über ein tool, das durch mitarbeiter der abteilung für das programm für die oder 
2006 unter anwendung von arcgis api for Javascript und framework dojo entwickelt werden soll. 
 aus der sicht der partner und benutzer des ippon – projekts spielt der browser – client die größte rolle. 
in dieser schicht sind solche funktionen möglich wie abfrage von daten, erstellung anderer karten als 
vordefinierte karten, sowie drucken von kompositionen und treffen der entscheidungen. 
bei dem ippon – modul handelt es sich um einen bestandteil des sipdo – moduls, das sich zur zeit 
aus fünf modulen zusammensetzt (abbildung 31). das system sipdo kann um weitere module erweitert 
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werden. momentan werden folgende module erarbeitet: hochwasserschutz, übersichtskarten, ikso 
(internationale kommission zum schutz der oder gegen Verunreinigung), odraregion und studie der 
grenzraums pl- de ippon).

abbildung 31. modul des sipdo – systems, zugriff auf ippon – modul, Wahl der länder. 

Jedes modul im sipdo – system besteht aus karten, die beliebig aus allen gis – schichten erstellt werden 
können, die in der dipdo – datenbank enthalten sind, sowie aus externen schichten, welche als netz-
dienstleistungen nach den ogc – standards bereitgestellt werden. 
Weil die daten im rahmen des systems gesammelt sind, können karten mittels gis – schichten erstellt 
werden, die sich in allen modulen befinden. so können z.b. daten aus dem projekt corine land cover 
zur landnutzung und zu Änderungen der landnutzung mit anderen daten des ippon – projekts für die 
zwecke der studie kombiniert werden. 

4.4.3. Interaktive IPPON -Karte
nach der Wahl neuer api27 im client – browser können u.a. eine kartengalerien erstellt werden, was 
sich wohl als beste lösung für die darstellung von daten erweist, die im geodatensystem der studie ge-
sammelt sind. diese wurde zur darstellung einer dynamischen galerie der karten entworfen, wobei jede 
karte einen link zur einen interaktiven karte enthält. 
die ansicht der karte auf der Webseite kann in den Vollbildmodus umgeschaltet werden. hinzugefügt 
wurden zudem tool, mit denen messungen vorgenommen und koordinaten festgestellt werden können. 
es auch zu betonen, dass die aktuelle funktionalität der interaktiven karten um jede beliebige funktion 
erweitert werden kann, die über arcgis api for Javascript sowie framwork dojo verfügbar ist und mit 
sicherheit als die antwort auf bedürfnisse der benutzer verbessert wird. bei der einfachsten Version der 
karten stehen folgende funktionen zur Verfügung:
•	 umschalten von basis – karten, 

27 api - (eng.) application programming interface, programmierschnittstelle
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4.4. Das Geodatensystem und Überwachung der Raumplanungsziele 

•	 umschalten in Vollbildmodus, 
•	 tool „identifizierung” 
•	 zeichenerklärung, 
•	 maßstab und 
•	 zoom. 
mit dem tool „identifizierung“ werden informationen über die merkmale von objekten in allen schichten 
an der klickstelle gesucht. es erscheint danach das dialogfenster mit merkmalen des ersten gefundenen 
objekts, das auf der karte beleuchtet wird. es besteht dann die möglichkeit, auf das nächste gefundene 
objekt umzuschalten. Thematische schichten von objekten, die für eine konzentration der entwick-
lungsmaßnahmen besonders geeignet sind, enthalten einen link zur studie. zusätzlich enthalten Wachs-
tumszentren und grenzstädte einen link zum mpzp – plan, zur suikzp – studie bzw. zum geoportal 
im bereich der zeichenerklärung befinden sich folgende lesezeichen: 
•	 zeichenerklärung, 
•	 schichten, 
•	 suchen. 
•	 karten. 
auf dem lesezeichen „schichten“ können schichte ein- und ausgeblendet werden. auf dem lesezeichen 
„suchen“ können objekte gesucht werden, die sich in thematischen schichten jeweiliger karte befinden. 
das lesezeichen „karten” enthält die liste von verfügbaren karten, die für die zwecke des projekts im 
system der interaktiven karten erstellt wurden. mit entwicklung des projekts wird auch diese liste länger 
sein. auf jeder verfügbaren karte können thematische schichten anderer erarbeiteten karten eingeblen-
det werden, die nicht zu ihrer domäne gehören. dazu dienen die optionen des lesezeichens „schichten”. 
aufgrund einer Verallgemeinerung der räumlichen daten und einer räumlichen ausdehnung des un-
tersuchten gebiets wurde bei der einblendung der thematischen schichten der maximale maßstab 
1 : 100 000 gewählt. der kleinste maßstab muss dagegen nicht bestimmt werden, weil karten eingesetzt 
werden, welche die ganze erde umfassen. daher kann das untersuchte gebiet im europäischen und glo-
balen Vergleich dargestellt werden. 
außer karten, die das ganze studie-gebiet abbilden, sollen auch genauere karten für folgende grenz-
städte: świnoujście, kostrzyn nad odrą, słubice, gubia, zgorzelec, sowie für metropolen: szczecin und 
Wrocław erstellt werden. 
als grundkarten mit globaler reichweite wurden allgemein zugängliche karten openstreetmap heran-
gezogen, sowie andere karten nach der lizenz der software arcgis api for Java-script – internetkarten 
esri arcgis online basemaps28, sowie karten, die mit der software esri (data & maps for arcgis ser-
ver) zur Verfügung gestellt wurden. 
die Qualität der genannten daten entspricht allerdings nicht den standards der offiziellen karten. daher 
ist es geplant, die grundkarten im rahmen der oben genannten netzdienstleistungen der gugik heran-
zuziehen. sie werden vor allem zur darstellung der planungsdaten von grenzstädten und metropolen in 
einem maßstab bis 1:10 000 eingesetzt. 

4.4.4. Mögliche Entwicklung des Systems
durch den einsatz neuer technologien und der ogc – standards kann sipdo – system mit systemen 
der nationalen und europäischen geodateninfrastruktur integriert werden. dies würde auch den zugang 
zu zahlreichen räumlichen daten im interdisziplinären kontext erleichtern. die umsetzung genannter 
standards im zuge der aktualisierung der software des sipdo – systems, sowie gewährleistung, dass sie 
unter einsatz gleicher technologie wie geodateninfrastruktur eingerichtet wurden, wird durch die schaf-
fung der europäischen geodateninfrastruktur gerechtfertigt. 
28 http://www.esri.pl/index.php/produkty/dane
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das hier beschriebene system ist skaliert, deshalb können auch weitere partner ihm beitreten. Voraus-
setzung ist, dass sie ihre daten über netzdienstleistungen nach ogc – standards zur Verfügung stellen. 
dienstleistungen der art können zudem über den genannten browser – client zusammengefasst und 
auf gemeinsamer karte des ippon – moduls im sipdo – system oder als weiteres modul eingeblendet 
werden. damit die im rahmen der studie erstellten karten aus der kartographischen sicht homogen sind, 
müssen gemeinsame standards für raumplanerische festlegungen beiderseits der grenze ausgearbeitet 
werden. die vereinbarten graphischen darstellungen und kartographische ansätze sollen dann in karten 
eingesetzt werden, die über netzdienstleistungen zur Verfügung gestellt sind. die ansätze derart wurden 
im kapitel 4.3 dargestellt. 

4.4.5. Überwachung der Raumplanungsziele 
mit dem einsatz der genannten sip – lösungen können die raumplanungsziele kontinuierlich überwacht 
werden. Voraussetzung dafür ist eine regelmäßige aktualisierung der datenbankbestände. die aktuali-
sierungen sollen gemäß bestimmungen zu fristen für die erarbeitung und bewertung der raumbewirt-
schaftungspläne der Woiwodschaften durchgeführt werden. naturgemäß werden die daten in dem ganzen 
untersuchungsgebiet nicht zu gleicher zeit aktualisiert. daten werden im räumlichen zuständigkeitsbe-
reich der Woiwodschaften aktualisiert und zwar mit einer zeitlichen Verzögerung gemäß Änderungen 
und bewertungen der raumbewirtschaftungspläne der jeweiligen Woiwodschaften. 
deswegen müssen alle daten, die wegen ihrer räumlichen lage durch woiwodschaftliche partner aktua-
lisiert werden, mit einer bestimmten beschreibung, z.b. terYt für die jeweilige Woiwodschaft versehen 
werden. durch hinzufügung einer solchen beschreibung auf der etappe der datenharmonisierung kön-
nen datenbankabfragen erstellt und objekte aktualisiert werden, die sich in einer schicht befinden und 
im zuständigkeitsbereich der projektpartner liegen. 
im rahmen der zusammenarbeit zwischen der abteilung des programms für die oder 2006 und den stu-
dien – partnern können neue kartensätze hinzugefügt werden. dadurch werden Änderungen dargestellt 
sowie geprüft, inwieweit einzelne raumplanungsziele in folgenden zeitabschnitten erreicht werden. 
für die zwecke der überwachung der raumplanungsziele kann künftig z.b. die Wps – dienstleitung 
eingesetzt werden, in deren rahmen die Änderungen der räumlichen objekte im zeitlichen Verlauf beob-
achtet werden können. 

4.5.  Umsetzung der Ergebnisse des IPPON – Projekts in strategische und raum 
planerische Maßnahmen auf internationaler, nationaler, regionaler und lo 
kaler Ebene. 

bei der Studie der räumlichen Integration des polnischen Teils des deutsch – polnischen Raums handelt es 
sich um die erste etappe eines gemeinsamen deutsch – polnischen projekts, das sich auf den kohärenten 
funktionellen grenzraum bezieht. in diesem unterkapitel werden maßnahmen beschrieben, welche die 
umsetzung der ergebnisse des ippon – projekts in strategische und raumplanerische maßnahmen auf 
internationaler, nationaler, regionaler und lokaler ebene betreffen. auf der internationalen ebene, die 
sich auf kooperation zwischen polen und deutschland bezieht, wird die ippon - lenkungsgruppe der 
deutsch – polnischen raumwirtschaftskommission die ergebnisse des ippon – projekts vorstellen und 
einen Vorschlag für die weitere zusammenarbeit mit der deutschen seite unterbreiten. um die nachhal-
tigkeit der ergebnisse und deren ordnungsgemäße umsetzung zu gewährleisten, soll eine arbeitsgruppe 
für das ippon – projekt eingerichtet werden. sie sollte sich aus ranghohen Vertretern der woiwodschaft-
lichen abteilungen für raumplanung und strategische entwicklung sowie aus den regierungsvertretern 
zusammensetzen. mit der einrichtung der arbeitsgruppe wird die initiative nachhaltiger. dies erleichtert 
auch die aufnahme der deutsch – polnischen zusammenarbeit, was das eigentliche ziel der ganzen in-
itiative ist. die arbeitsgruppe wäre auch für die überwachung der umsetzungsfortschritte der ippon 
– ergebnisse zuständig. 
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eine wichtige aufgabe in bezug auf die umsetzung des ippon – projekts ist auch dessen beitrag zur de-
batte über einsatz der gsr – mittel auf nationaler, regionaler und internationaler ebene. die beste metho-
de für die berücksichtigung der ergebnisse des ippon – projekts in allen Woiwodschaften besteht wahr-
scheinlich darin, dass die mitglieder der ippon – arbeitsgruppe in woiwodschaftliche arbeitsgruppen 
aufgenommen werden, die sich mit der thematischen und geographischen konzentration von maßnah-
men befassen, die aus den gsr-mitteln gefördert werden können. der genannte beitrag zur debatte gilt 
insbesondere für gebiete der konzentration von spezifischen maßnahmen nach dem ippon – projekt, 
die sich mit strategischen interventionsbereichen decken. dabei handelt es sich insbesondere um städti-
sche funktionelle räume um die hauptstädte der Woiwodschaften, regionale und subregionale zentren 
mit revitalisierungsbedarf sowie um gebiete von einer schwachen verkehrstechnischen erreichbarkeit 
und um grenzgebiete. zu betonen ist auch der mögliche beitrag der studie durch die nennung von maß-
nahmen im rahmen der integrierten territorialen investitionen, die aus gsr – mitteln finanziert werden. 
auf nationaler ebene sind im hinblick auf die gsr – mittel prioriätsaufgaben der studie zu berücksich-
tigen, die zwar mit der oder in Verbindung stehen, allerdings nicht als strategische interventionsbereiche 
von nationaler bedeutung genannt wurden. es ist auch darauf hinzuweisen, dass in der konzeption der 
räumlichen entwicklung des landes die oder eine besondere rolle bei der entwicklung des landes spielt, 
u.a. durch die entwicklung der binnenschifffahrt und somit auch Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
des ganzen grenzraums. gebiete der konzentration von spezifischen maßnahmen sind: „hafenstädte der 
odermündung – bedeutungssteigerung im ostseeraum und in mittelosteuropa“, sowie „die oder – die 
wichtigste kommunikationsachse im grenzraum vor dem hintergrund des Ökosystems“. zu betonen ist 
auch eine besondere rolle der beiden gebiete bei der politik der nachhaltigen entwicklung. sie leisten 
nämlich einen besonderen beitrag zur umsetzung von zwei thematischen schwerpunkten, die aus den 
gsr – mitteln finanziert werden ziel 6. „umweltschutz und förderung der ressourceneffizienz“, sowie 
ziel 7. „förderung von nachhaltigkeit im Verkehr und beseitigung von engpässen in wichtigen netz-
infrastrukturen“. die arbeitsgruppe sollte auch die bedeutung von maßnahmen für die erreichung der 
wichtigen ziele, die aus gsr – mittel gefördert werden, hervorheben. die mitglieder der arbeitsgruppe 
sollen zudem darauf hinweisen, dass zur erreichung der verfolgten ziele geeignete maßnahmen getroffen 
werden. dabei handelt es sich insbesondere um die Verbesserung der seeseitigen erreichbarkeit der ha-
fenstädte der odermündung, sowie Verbesserung der schiffbarkeit auf der Wasserstraße der oder. 
die mitglieder der lenkungsgruppe, der arbeitsgruppe bzw. die Vertreter des ippon – projekts sollten 
sich auch an der erarbeitung eines bzw. mehrerer programme der grenzüberschreitenden zusammen-
arbeit im deutsch – polnischen raum beteiligen, so dass den projekten in bezug auf die grenzstädte in 
entwürfen solcher programme gebührend rechnung getragen wird. 
die ergebnisse der Studie in bezug auf standarisierung der planungsfestlegungen können durch das 
ministerium für regionalentwicklung und jeweilige Woiwodschaften bei Vorschlägen für graphische 
darstellungen in planwerken auf regionaler, überregionaler und grenzüberschreitender ebene genutzt 
werden. die ergebnisse des ippon – projekts sollen als sachlicher beitrag der polnischen seite zu grenz-
überschreitenden planungsarbeiten mit den deutschen partnern dienen. 
ein sehr wichtiger teil der umsetzung des ippon – projekts ist die schaffung eines geodatensystems im 
rahmen des bestehenden geodatensystems für das einzugsgebiet der oder. grundsätze der zusammen-
arbeit, die im rahmen des projekts vereinbart wurden, können bei der umsetzung sonstiger maßnah-
men auf makroregionaler und grenzüberschreitender ebene zur geltung kommen. maßnahmen, die im 
unterkapitel 4.4 ausführlich behandelt wurden, müssen auch umgesetzt werden. dabei ist insbesondere 
auf regelmäßige überwachung der raumplanungsziele Wert zu legen. hierfür sollten die beteiligten Woi-
wodschaften eine arbeitsgruppe einrichten, die regelmäßig (z.b. alle sechs monate) die Änderungen in 
bezug auf die raumplanung prüfen würde und gegebenenfalls entscheidungen über erforderliche aktu-
alisierungen trifft. 

4.5.  Umsetzung der Ergebnisse des IPPON – Projekts in strategische und raumplanerische Maßnahmen auf 
internationaler, nationaler, regionaler und lokaler Ebene. 
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4.6. Zusammenfassung 
die Vertreter der Woiwodschaften dolnośląskie, lubuskie und zachodniopomorskie sowie der minister 
für infrastruktur verpflichteten sich in der Vereinbarung über die erstellung der studie dazu, leitlinien 
für die entwicklung des deutsch – polnischen grenzraums festzulegen um dadurch seine räumliche ko-
härenz insgesamt zu verbessern. zu diesem ziel wurde die Studie der räumlichen Integration des polnischen 
Teil des deutsch – polnischen Raums erstellt. 
aufgrund der durchgeführten analysen von konditionalitäten und leitlinien für raumbewirtschaftung 
nach raumbewirtschaftungsplänen der drei Woiwodschaften an der deutsch – polnischen grenze, sowie 
aufgrund der Konzeption der räumlichen Entwicklung des Landes 2030 sowie der Landesstrategie der Regio-
nalentwicklung wurden im ippon – projekt elf gebiete der spezifischen maßnahmen definiert, die für die 
nachhaltige entwicklung des grenzraum eine wichtige rolle spielen. sie wurden ausführlich im kapitel 3. 
der studie beschrieben. 
durch die festsetzung gebiete der spezifischen maßnahmen wurden in der studie räumliche prioritäten 
definiert. damit wurden Voraussetzungen für eine gemeinsame und kohärente raumordnungspolitik im 
polnischen teil des deutsch – polnischen gebiets geschaffen. um das genannte ziel zu erreichen, formu-
lierten die autoren der studie operationelle ziele zur überwachung von bestimmten projektergebnissen. 
die kohärente raumordnungspolitik im polnischen teil des deutsch – polnischen gebiets wurde definiert 
während zahlreicher sitzungen und Workshops der arbeitsgruppe für die studie, die für den sachlichen 
teil des dokuments zuständig ist. die konsultationen zum ippon – projekt fanden während der woi-
wodschftlichen Worhshops in Wrocław, zielona góra und szczcin statt. die endgültige bewertung von 
konditionalitäten und leitlinien für die entwicklung des grenzraum erfolgte dagegen nach Veröffentli-
chung des dokuments auf der internetseite www.e-ippon.net. 

fot. 1 treffen der arbeitsgruppe / Wrocław/ den. 26. Juni 2012  fot. 2.  Workshops mit potenziellen partnern auf deutscher 
seite/ Warszawa/den. 11. september 2012

Während der arbeit an der studie wurden praktische grundlagen für die überregionale zusammenarbeit 
im bereich raumplanung geschaffen. Themenbereiche, die im ippon – projekt behandelt wurden, bezie-
hen sich sowohl auf die regionale, als auch lokale ebene (z.b. städte, die sich im grenzüberschreitenden 
kontext entwickeln). für die gebiete der spezifischen maßnahmen wurden ziel, leitlungen und detail-
lierte maßnahmen festgelegt, die mit den drei beteiligten Woiwodschaften vereinbart und abgestimmt 
wurden. 
die umsetzungsinstrumente der studie sollen gewährleisten, die ergebnisse in konkrete maßnahmen 
umgesetzt werden. es wurden leitlinien für instrumente festgelegt, die bei der erstellung von plan- und 
programmierungsdokumenten für die nächste finanzielle Vorschau 2014-2020 eingesetzt werden kön-
nen. auch die umsetzung der ippon – ergebnisse wurde behandelt. 
grundsätze der überregionalen zusammenarbeit und instrumente der raumordnungspolitik im 
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4.6. Zusammenfassung 

grenzraum wurden ausführlich im kapitel iV, unterabsätze 4.1 und 4.2 ausführlich beschrieben. 
auch die ziele im bereich erarbeitung eines standards für planungsfestlegungen, davon auch für graphi-
sche darstellungen, wurden von den autoren der studie erreicht. es wurde auch eine gemeinsame zei-
chenerklärung geschaffen, sowie thematische schichten definiert. der Versuch, graphische darstellungen 
auf woiwodschaftsübergreifender ebene einzusetzen (anlage zu der studie), kann ausgangspunkt für die 
erarbeitung einer gemeinsamen, deutsch – polnischen zeichenerklärung sein. 
durch die nutzung des bestehenden geodatensystems für das einzugsgebiet der oder (sipdo) zur Ver-
öffentlichung der ippon – karten, könnte auch der bestand räumlicher daten erweitert werden, die 
sich größtenteils auf dasselbe gebiet bezog. dadurch konnten auch kosten vermieden werden, die sich 
sonst aus schaffung und betrieb einer zusätzlichen internetplattform für die zwecke der studie ergeben 
könnten. 
im hinblick auf die tatsache, dass Vorbereitung und umsetzung von projekten bzw. strategien im grenz-
überschreitenden kontext zeitaufwendig ist, sollen die nachbarländer informationen zu geplanten zielen 
und leitlinien für die nutzung des grenzüberschreitenden planungsraums entsprechend früh übermit-
teln. dadurch kann eine geeignete organisatorische und sachliche Vorbereitung von grenzüberschreiten-
den projekten und strategien gewährleistet werden. leitlinien, die auf polnischer seite vereinbart wurden, 
können mit der aufnahme der kooperation mit deutscher seite geändert bzw. modifiziert werden, so 
dass sie besser gemeinsamen herausforderungen im bereich der räumlichen integration des grenzraums 
begegnen. 

fot. 3 treffen der arbeitsgruppe /szczecin/ den 28. februar 2013. fot. 4  Workshops zur bewertung des projekts / zielona góra/ 
den 25. april 2013

das hauptziel der studie, dh. die festlegung von entwicklungsleitlinien für den deutsch – polnischen 
grenzraum, wurde in bezug auf den polnischen teil des grenzraums – dh. im rahmen des zuständig-
keitsbereiches der unterzeichner der Vereinbarung – erreicht. zur gewährleistung einer vollständigen 
räumlichen integration ist noch die aufnahme der zusammenarbeit mit Vertretern der deutschen seite 
erforderlich. zu diesem ziel wird die leiterin der lenkungsgruppe auf der sitzung der deutsch – polni-
schen raumwirtschaftskommision ergebnisse des ippon – projekts vorstellen und einen Vorschlag für 
die deutsch – polnische kooperation in diesem bereich unterbreiten. die studie soll als ein rahmendoku-
ment betrachtet werden, in dem die gemeinsame entwicklungspolitik im polnischen teil des grenzraums 
zwischen den partnern der Vereinbarung festgelegt wurde. zugleich versteht sie sich auch als einladung 
für die deutsche seite zur aufnahme der zusammenarbeit mit dem ziel, eine gemeinsame Vision für die 
entwicklung des deutsch – polnischen grenzraums zu schaffen. 
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BEILAGEN

Lfd.
Gegenstand der graphischen 

Darstellung 

Graphische Darstel-
lung nach der IPPON 

- Studie
Graphische Darstellungen in deut-

schen Dokumenten 

Ist - Stand
Soll 

- Stand

Meck-
lenburg 

- Vorpom-
mern

Branden-
burg und 

Berlin Saksonia

2. Uwmelt- und Kulturressourcen

2.1. wichtigste flüsse und 
gewässer

2.2. nachgewiesenes Vorkommen 
von mineralien mit einer flä-
che von >25 ha

2.3. nachgewiesenes Vorkommen 
von mineralien mit einer flä-
che von < 25 ha

2.4. braunkohle

2.5. Waldgebiete 

2.6. ackerboden 

2.7. dauergrünland 

2.8. historische stadtzenten 

2.9. wichtigste touristische stätten

2.10. wichtigste touristische gebiete

2.11. wichtigste grundwasserleiter

3. Wichtigste Bestandteile der Siedlungsstruktur

3.1. hauptstadt der Woiwodschaft

3.2. bundeslandzentrum 

3.3. landkreise 
gemeinden

 

3.4. überlokale zentren mit auftei-
lung der funktionen

3.5. mittelgroße zentren
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3.6. lokale zentren

3.7. städte:  
metropolen (über 300 tsd. 
einwohner)  
große städte (100 – 300 tsd. 
einwohner), mittelgroße 
städte (50 – 100 tsd. einwoh-
ner), kleinstädte (10 – 50 tsd. 
einwohner), sehr kleine städte 
(bis 10 tsd. einwohner)

3.8. Wichtigste aktivierungs- 
(Wachstums)zentren von 
europäischer, nationaler und 
woiwodschaftlicher bedeutung

3.9. aktivierungszentren in 
entwicklungsbereichen von 
europäischer, nationaler und 
woiwodschaftlicher bedeutung

3.10. regionale aktivierungszentren

3.11. grenzstädte

3.12. die grenzüberschreitende 
metropolregion szczecin 

3.13. metropolenregion szczecin

3.14. funktionaler raum Wrocław 

3.15. siedlungsgebiete

3.16. spezielle siedlungseinheiten

3.17. Wirtschaftszonen

3.18. industrieparks

3.19. Wissenschaftlich-technologi-
sche parks

3.20. internationale und nationale 
messen
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4. Bestandteile der Verkehrsinfrastruktur

4.1. autobahnen (mit nummern)

4.2. großflächige 
straßenverbindungen 

4.3. schnellstraßen (mit nummern)
4.4. landesstraßen (mit nummern)
4.5. überregionale 

straßenverbindungen
4.6. landestraßen von inter-

nationaler bedeutung (mit 
nummern)

4.7. Woiwodschaftsstraßen (mit 
nummern)

4.8. regionale 
straßenverbindungen

4.9. Verkehrsknoten auf autobah-
nen und schnellstraßen

4.10. eisenbahnlinien von inter-
nationaler bedeutung (mit 
nummern)

4.11. großflächige 
bahnverbindungen 

4.12. überregionale 
bahnverbindungen 

4.13. regionale bahnverbindungen

4.14. hochgeschwindigkeitsstrecken
4.15. eisenbahnlinien von nationa-

ler bedeutung 
4.16. sonstige eisenbahnlinien
4.17. eisenbahnstationen mit 

knotenfunktion
4.18. internationaler 

Verkehrskorridor
4.19. wichtigste seehäfen
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4.20. seehafen von grundle-

gender bedeutung für die 
Volkswirtschaft

4.21. sonstige häfen

4.22. seehafen

4.23. kleiner seehafen

4.24. wichtigste marinen

4.25. binnenwasserstraßen von 
internationaler bedeutung 
(mit nummern und klasse der 
schiffbarkeit)

4.26 fahrrinnen 
4.27. klassen der schiffbarkeit der 

Wasserstraßen - ii / iii / iVb
4.28. flusshäfen / in betrieb

4.29. fährübergänge 

4.30. internationaler flughafen 

4.31. regionaler flughafen

4.32. benutzte / nicht benutzte 
flughäfen

4.33. logistikzentren 

4.34. intermodale zentren

4.35. mitteleuropäischer Verkehrs-
korridor cetc

4.36. Via hanseatica

4.37. paneuropäische Verkehrskor-
ridore ii und iii
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5. Bestandteile der Energiesysteme, sowie der Wasser- und Abfallwirtschaft 

5.1. konventionelle kraftwerke

5.2. Wasserkraftwerke

5.3. freileitungen – 400 kv
5.4. freileitungen – 220 kv
5.5. umspannwerke mit der höchs-

ten angewandten spannung 
von 400 kv, 220 kv, 110 kv

5.6. hochdruck – gasstationen 

5.7. transitgasleitung 
5.8. gebiete mit erdgasversor-

gungsrate von mehr als 50%
5.9. gebiete mit erdgasversor-

gungsrate von weniger als 50%
5.10. unterirdische erdgasspeicher

5.11. brennstoffleitungen 

5.12. brennstoffterminale 

5.13. transitpipelines 
5.14. Windparks

5.15. gebiete, die sich speziell 
für den bau von Windparks 
eignen

5.16. geothermale zentren

5.17. atomkraftwerken

5.18. kläranlagen

5.19. mülldeponie mit inertabfällen/ 
gefährlichen abfällen
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6. Bestandteile der Hochwasserschutzsysteme, sowie der Verteidigungs- und Militärsysteme

6.1. einzugsgebiete

6.2. hochwasser gefährdete gebie-
te 1%

6.3. flächen für den schutz der 
ufer vor hochwasser 

6.4. speicher

6.5. trinkwasserschutzzonen 

6.6. wichtigste deiche

6.7. polder

6.8. wichtigste geschlossene gebie-
te, militärische schutzzonen 
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