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An der deutsch-polnischen Grenze geht die Angst um 

 
Von Jürgen Rohne  

 

Beitritt Polens zur Europäischen Union: Von bemühter 
Zustimmung bis wütender Ablehnung reicht die 

Stimmungslage in der Grenzregion im Osten Deutschlands. 
 

Guben/Frankfurt an der Oder- "Lassen sie mich damit in Ruhe", schimpft 
die Augenoptikerin in Guben, "wir wollen nicht, dass die EU-Grenze zu 
Polen fällt. Dann wird alles wirtschaftlich noch schlechter für uns." Das 
Geschäft der resoluten Dame liegt nur hundert Meter vom Grenzübergang 
nach Polen entfernt. Aber in der von Abwanderung, wirtschaftlichem 
Abschwung und Negativmeldungen über Neonazis und Skinheads 
gebeutelten Stadt an der Neiße empfinden die Bürger solche Nähe als 
Bedrohung.  

 

Die Geschäftsfrau gibt die Stimmung vieler Gubener wider. Ginge es nach 
dem Ergebnis einer Blitzumfrage von SPIEGEL ONLINE vor Ort dann 
würde dies auch die östliche Außengrenze der EU bleiben. Doch die Politik 
will es anders. Polen soll gemeinsam mit neun weiteren europäischen 
Staaten ab 2004 Mitglied der EU werden. Das geeinte Europa soll größer, 
wirtschaftlich stärker und in der Weltpolitik wichtiger werden. Gegenwärtig 
machen sich die Beitrittskandidaten fit, um die Bedingungen der EU zu 
erfüllen. 

Bürgermeister abgewählt 

Aber die Gubener haben erst mal gezeigt, was sie von Politikern halten, 
die eine enge Zusammenarbeit mit der polnischen Nachbarstadt Gubin 
praktizieren. Sie haben ihren Bürgermeister, Gottfried Hain (SPD), 
abgewählt, und zwar deutlich. "Die Angestellten aus der Stadt- und der 
Kreisverwaltung haben uns nur geschadet. Sie lassen sich im polnischen 
Gubin Brillen machen, gehen dort zum Friseur und zum Zahnarzt. Wie soll 
da ein positive Stimmung zu Polen unter den Gubenern entstehen?", fragt 
die Augenoptikerin, die ihren Namen nicht nennen will. Miese Stimmung 
für Europas Werben um die Republik Polen.  

Zu dieser Stimmung passen auch die Zweifel auf der anderen Seite der 
Grenze. Bozena Slawiak, Landrätin des polnischen Oder-Kreises Sulecin, 
ist sich nicht sicher, wie das Referendum der polnischen Bevölkerung 
ausgehen wird, wenn im nächsten Jahr über den Beitritt zur EU 
abgestimmt wird. Zwar hat die Befragung der 37.000 Einwohner des 
eigenen Kreises eine 70-prozentige Zustimmung zum EU-Beitritt Polens 
ergeben. Doch wie die Bevölkerung insgesamt abstimmen wird, "ist noch 
offen", sagt Frau Slawiak. Die Landrätin befürchtet, dass die Angst vor 
dem Aufkauf von polnischem Grund und Boden durch Ausländer und die 

aktuelle Texte 



deutsche Blockade der polnischen klein- und mittelständischen Wirtschaft 
die Begeisterung der Polen schmälern werden.  

Düstere Aussicht für die Bauern  

Besonders die polnischen Landwirte könnten den Ausschlag für die 
Ablehnung des Beitritts geben. Denn sie sehen in einem Beitritt ihrer 
Heimat zur EU keine rosige Zukunft. Die Bauern sollen im ersten Jahr der 
EU-Mitgliedschaft nur ein Viertel der gegenwärtigen Förderung für die 
westeuropäischen Landwirte erhalten. Die Angleichung der 
Agrarsubventionen soll über einen Zeitraum von zehn Jahren gestreckt 
werden. Viele Kenner sehen daher schwarz für die polnischen Bauern. 
Erhöhte Umweltstandards, Absatzschwierigkeiten und geringe Effiziens 
werden vielen kleinen Bauernhöfen den Garaus machen, die oft nur auf 
handtuchgroßen Äckern anbauen. "Die sollen doch lieber in den 
Vorruhestand gehen, bei dem Überschuss an Lebensmitteln in Europa 
braucht keiner die polnischen Produkte", sagt ein Wirtschaftsberater aus 
Beeskow, der Kreisstadt des brandenburgischen Landkreises Oder-Spree.  
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