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Das Polnische
Fremdenverkehrs amt
in Berlin r
lhr Partner für Reisen nach Polen

2004 wird für Polen ein bedeutendes Jahr. Der Beitritt zur Europäischen Union
wird sich auch für den Tourismus positiv auswirken. Reisen von Deutschland
nach Polen werden noch einfacher, weil die Zollkontrollen entfallen und der
Personalausweis künftig für die Einreise ausreicht.

Das Polnische Fremdenverkehrsamt besteht seit elf Jahren in Deutschland und
informiert seit dieser Zeit iJrber das Reiseland Polen. §fir sind Ansprechpartner für
die Reisebranche und für Medien. §üir stehen aber auch interessierten Reisenden zur
Verfügung, die konkrete Auskünfte oder Informarionsmaterialien benötigen.

Für die Reisebranche geben wir jährlich ein umfangreiches Handbuch mit allen
wichtigen Adressen und kompakten Informationen heraus. An inreressierte
Reisende richtet sich unser jährliches Magazin mit aktuellen Reportagen, prakti-
schen Reiseinformationen sowie Beschreibungen der wichtigsten Städte und Regio-
nen. Außerdem bieten wir Individualreisenden ein aktuelles Verzeichnis mit den
Adressen von Hotels und Pensionen sowie von wichtigen kulturellen Einrichtungen
an. Darüber hinaus halten wir eine Reihe von weiteren Informationsmaterialein über
ausgewählte Städte und Regionen oder spezielle Urlaubsangebote bereit.

Akruelle Informationen enthält unser umfangreiches Internetportal. Unter der
Adresse www.polen-info.de finden sich Beschreibungen der wichtigsten Urlaubs-
ziele in Polen, viele praktische Reisetipps sowie Informationen über wichtige Ver-
anstaltungen in Polen.

Wir freuen uns auf lhren Besuch.

Die aktuellen Mateialien des
Po lnischen Fre md enverkeh rsa mtes :

Das neue Magazin ,,Polen 2004"
(oben) beschäftigt sich mit den
Folgen des EU-Beitritts für Reisen
nach Polen und informiert unter
anderem über Jazz in Warschau, ein
neues Szeneviertel in Krakau, die
niedersch lesischen Zisterzienserklö-
ster und Bernstein. Das Heft ist
kostenlos erhältlich beim Polnischen
Fremdenverkeh rsamt (auf Anfrage
auch größere Stückzahlen zur
kostenlosen Weitergabe). Ebenfa lls
kostenlos erhalten interessierte
Reisende aufAnfrage das neue
Übernachtu ngsverzeichnis Polen.

Das neue Verkaufshandbuch ,,Polen
2004" mit einem umfangreichem
Adressteil richtet sich an die touristi-
sche Branche und wird an ausge-
wählte Reiseveranstalter und Reise-
büros versendet.
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Razem w Europie
Gemeinsam in Europa

Stowarzyszenie Polskich
Handlowcdw i Przemyslowc6w T.z.

Kaiser-Friedrich-Str. 19 . 10585 Berlin - Charlottenburg .
Tel. (030) 3 42 41 26 . Telefax (030) 3 42 63 45

www.berpol.de . info@berpol.de

Verein der Polnischen Kaufleute
und lndustriellen in Berlin e.V.



-

Inh. Familie Turkowski

WtlhelmplaE 4
l4l0g Berlln (Wannsee)
Tel.: (O3O) 8 05 30 33
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Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki I
Staatssekretär, Ministerium für Wirtschaft,
Jacek Piechota

Szanowni Pahstwo,

Dziatalno§ö Stowarzyszenia Polskich Handlowcöw
i Przemyslowcöw BERPOL we wzmacnianiu stosunköw
gospodarczych i podejmowaniu nowych inicjatyw jest

znana od wielu lat w Polsce i w Niemczech. Szczegölnie
mocno widoczna byla ona w czasach, gdy poziom
wymiany handlowej migdzy naszymi krajami byl wielo-
krotnie nizszy od stanu aktualnego.

W 2002 roku wielko6ö obrotöw handlowych pomiedzy
Polskq a Niemcami przekroczyla nieznacznie 30 mld euro.
W 2003 roku przybgdzie kilka miliardöw obrotöw.
Wa2na jest röwniez wymiana gospodarcza w dziedzinie
usiug i ruchu turystycznym. Röwniez w tych obszarach
rola Stowarzyszenia jest dobrze widoczna.

BERPOL odegrai istotnq rolg w najnowszej historii
stosunköw gospodarczych RP-RFN. Stal sie mianowicie
synonimem polskiej przedsigbiorczo§ci w Berlinie, bgdqc
wa2nym partnerem miejscowego biznesu i §rodowisk
wiadz tego kraju zwigkowego. W ten sposöb przyczynil
sig do ksztaltowania dobrego wizerunku polskiej
przedsigbiorczo§ci w stolicy Niemiec.

Obecnie, przed akcesjq Polski do UE, otwiera sig
w historii Stowarzyszenia nowa karta. Polskie firmy ze-
chcq z pewno6ciq szerzej niz dotychczas poruszaö sig
w niemieckim §rodowisku gospodarczym. Do6wiadczenia
BERPOL-u bedq dla nich cennym przykladem.

2yczg Stowarzyszeniu, by w nowych jako6ciowo

czasach, po akcesji Polski do UE, podejmowalo ciekawe
inicjatywy, ktöre wzmocniA polskA przedsigbiorczoSö
w Niemczech i bgdq zaczynem jej szerszej reprezentacji
u naszego najwigkszego partnera handlowego.

Z powa2aniem

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Tätigkeit des Vereins der Polnischen Kaufleute und
lndustriellen BERPOL, der seit Jahren bemüht ist, die
deutsch-polnischen wirtschaftlichen Beziehungen zu
intensivieren und neue lnitiativen zuwege zu bringen, ist

sowohl in Polen als auch in Deutschland wohl bekannt.
Besonders bemerkbar waren seine Aktivitäten in den
vergangenen Jahren, in denen das Ausmaß des
Warenaustausches unserer beiden Länder viel geringer
als heute war.
2002 ging der Umfang des Handels zwischen Polen
und Deutschland leicht über die Wertgrenze von 30
Milliarden Euro. 2003 ist er um einige Milliarden Euro
gestiegen. Ebenfalls wichtig sind die gegenseitigen
wirtschaftlichen Beziehungen auf dem Gebiet der
Dienstleistung und des Tourismus. Auch in diesen
Bereichen ist die Bedeutung des Vereins nicht zu
übersehen.
BERPOL spielte eine sehr wichtige Rolle in der neuesten
Geschichte der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der
Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland. ln
Berlin wurde er nämlich zum Synonym für den polnischen
Unternehmungsgeist. Gleichzeitig stellte BERPOL einen
wichtigen Partner für die Wirtschaft der Stadt sowie für die
Politik des Landes Berlin. Dadurch trug er zu einem
positiven Bild der polnischen Unternehmer in der Haupt-
stadt Deutschlands bei.
Jetzt, kurz vor Polens EU-Beitritt, beginnt ein neues
Kapitel in der Geschichte von BERPOL. Polnische Unter-
nehmer werden gewiss stärker und deutlicher als bisher
auf dem deutschen Markt präsent sein wollen.
Die Erfahrungen von BERPOL können hierfür als ein
gutes Beispieldienen.
lch wünsche dem Verein, dass er in der neuen Zeit nach
Polens EU-Beitritt neue interessante lnitiativen ergreift, die
den polnischen Unternehmungsgeist in Deutschland
stärken und dazu beitragen, die Zusammenarbeit mit
unserem größten Handelspartner weiter zu entwickeln.

,l^*?-"4J-
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Sozialpolitil

Staatssekretiü
Jaceh Piechota

Warszawa, den 12. Dezember 2003

/^*a ?'^4-J-
\ü

MINISTERSTWO GOSPODARKI,
PRACY I POLITYKI §POLECZIiIJ

SEKRETANZ STANU
Jac.h nrchota

Warszawa, l 2 grudnia 2003
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Sekretarz Stanu , Zarzqd Berlina /
Staatssekretär in der Senatsverwaltung,
Volkmar STRAUCH

Rok 2004, w ktÖrym Polska i inne kraje .Srodkowo-
i wsänoOnioäuropejsliie przystqpujq do- Unii Europe-

i.r.ilil tiäno*i xami'en milbwv w historii Europv Stolica

itriääi"ä-rväkuje na tym Irocesie .poszerzenia Unii'

oiiuoiäiuiaö protil uslugoäawiy, takw dziedzinie poli§cznei'

äki;;;änä,rczei cztr kufturälnei. Ta oferta uslugodawcv

;ä ;;IpäGNän i riiemieckich' pzedsiebiorstw stanowi

)ä0""iÄ, r[orär, Stowarzyszenie Polskich HandlowcÖw

iFir"äutio*"0* eeneOl-po§wigca sig od ponad 25 lat'

rträ.1ä-k".takly z Polska okre§liÖ mozna na wielu

or".iäivin"Ch, iakä wy6mienite; wymiana towarowa odbywa

5i ääüvld,i m'pozi om i e, n au ka od notowuie wi elor'v4tkowq

wipdpräcA, a imprezy kulturalne odbywalq sle prawle

kazdego dnia.
Te- ostatnie zauwazalne sq nallepiej przez oplnle

orniiärä oodczas gdy wymiana gospodarcza czy naukowa

;ü;;;d;ä.6 mnieipiezäntuia sie w §wiatlach reflektorÖw'

öää"r*äiä.""" i"änrt oaicizo duzq rolg w naszych

[*i"ü"Zn- i otatebo te2 powinnv bvÖ bardziei przvblizone

naszemu spoleczeÖstwu. I nie wystarczy tu. organlzacla

;t;;h ;rlriekszvch imprez, zaadresowanvch i tak w swej

;;ä"4;i äo späciarisiow, i §lko w niewielkim stopniu

;ü;;;Ä intormacjä szerokiei- opinii publicznej rote2

ut<azäriie sie tei jubileuszowei publikacji, t(tora' mreJmy

"ää7.ie, 
äöcrei.ä sie szerokiego odzewu, jest bardzo

ö;iä;ä, wormacie öomoga uc2yniÖ z dobrego sasiada

Scislego Partnera."" Vit&ä älästyczno§Ö, bogactwo .innowacji .i 
pomyslÖw

utatwiä- (oizystaÄie z przywilelÖw, jakie niesie ze sobq

äiäzei'zenie unii Europdjst<ie1. Zmiany strukturalne w ramach

nänskrei gtipodarki'ddkonüja sie iu2 od.10 lat Obiecuiqco

roi*iiäia .ie mlode przedsiebibrstwa z bran2y technologii

i uslu'g, itwärzaj4c regionowi szanse w obliczu rozszetzenta

Unii.
äerlin i Polska zajmujq dobre miejsce, tak osobiste' iak

i inJiiuäionänl t<ontativ' mig{zv .o6oma. kraiami ulegaiq

zdecvdowanemu rozszer2eniu. ZriajomoSÖ jPzykÖw sasiada'

.t"ä'ii" [rrczem do intensyfikäcii wspÖlnych dziatah'
---'Stoflöu 

Niemiec jest siedzibq rzAdu i parlamentu'

To tu skoncentrowane sq rÖwniez niemieckie i migdzy-

näroäo*t zwi1zki gospod'arczo spoleczne .To wlaSnie z

AärliÄä ponaO zoO Jirm i instytucji koordynuie wspÖlpraca

na linii WschÖd - ZachÖd.- 
WrüOfni" i Marszalkami polo2onych blisko granicy

ootskiön woiewÖdztw, a 1ak2e wraz z Premierem

äiänä"norigli Bertin zaplanowql-na^przyszlo6Ö 6cistq'

äonuääräniärnq wspdpräca. BERPoL'owi przvpadnie

[,- ni"i-oo odegraniä istotna rola. RÖ2norodnoSÖ szans'

wvnikäiacvch z tozszerzenia Unii na WschÖd staÖ sig

ääiä-n-lttria sukcesu w niemiecko-polskich kontaktach'

W-t", t<ieiunfu zmierzaö musza nasze kontakty i wspÖl-

ö;;ä üä]tm musimv pracowaÖ, bv wspÖlnie osiasnaÖ

gospodarcze cele.

Volkmar Strauch
Sekretarz Stanu w Zarzqdzie Senatu

Kr aiu Zwi4zkowego Berl i n

ds. Gosiodarki' PracY i Kobiet

Das Jahr 2004 wird mit dem Beitritt Polens und der anderen

[,iü"-irnä-ö.teuropäischen Staaten zu einem Meilenstein

i.'"äLr-c"JJÄiCr',te rrropas' Die deutsche-Hauptstadt
ä"*innt im Erweiterungsprozeß Profll als Dienstleister:

üäiiti.cn. wirtschaftlicti und kulturell Dieses Dienst-

[i.ir"ä.ä.oäbot für polnische und deutsche Unternehmer

,;-;;r-rltt;1"., 
-iit 

einb Aufgabe, der sich der Verein der

pär,ii.änä" räufleute in Beriin BERPoL seit Über 25 Jahren

mit Erfolg widmet.
Ünt"r* Beziehungen zu Polen sind auf vielen Ge-

t'"i;;i";;trägunä, der warenaustausch findet auf einem

ffi;; Ni";äräät, oiu wissenschaft verzeichnet vielfältige

iäääerationen, und kulturelle Veranstalt-ullsel gibt es

b;.ädFden Tag. Letztere sind für die Öffentlichkeit am

ärä"niäriiäiien, ürährend Wirtschaft und Wissenschaft

il,ä".iääi i'i- nämpenlicht stehen. sie haben jedoch einen

hoÄä"n- St"rr"nwert in unseren Beziehungen und müssen

ääl[äro oäiter der Bevölkerung nahe gebracht werden'

trit"'tr"inäÄ-oäer auch größeren Veranstaltungen ist es

niäni ä"t"n, die richten"sich zumeist an Fachleute und

äiänLn" .ri ,ü Lin"t geringen Teil der lnformation der

öttänirl"r,r."it. Daher istäie Herausgabe dieser Jubiläums-

.di riti, äiä nötteniti"n 
"in"n 

weiten Verbreitungsgrad erfährt'

äär,i 
-Äirträi"n, 

lnformationen helfen, aus guten Nachbarn

enoe Partner werden zu lassen.
Mii;;Ä'"; Ft""ioititat, ldeenreichtum und lnnovationskraft

niio äJ moglich sein, die Vorteile der . 
erweiterten

fräoaiicnen"Union zu nutzen. Die Umstrukturierung in der

äärriIäi-wittschaft ist in den letzten zehn Jahren

,rung"forren. Junge Technologie- .und Dienstleistungs-

;;[;.ä;; äniwict<äln sich weiter vielversprechend und

bi;ä- &i Region gerade durch die osterweiterung

Chancen.
äätf i" ,nO Polen sind gut positioniert Personelle und

,üiirtion"ffu Verbindunge-n zwischen den Ländern werden

;it iJ;hdir"k ausgebäut. Die Kenntnis der Sprachen im
j;;"iäg; -ruacrroärtano ist. ein Schlüssel für mehr

Gemeinsamkeit.
ä- äär 

-äJutschen 
Hauptstadt sitzen Regierung und

irrrur"Ät. Hier konzentrieren sich deutsche und

i,,teiÄätionäre Verbände von Wlrtschaft und Gesellschaft'

Uüät i*"if'lundert Unternehmen und I nstitutionen gestalten

,Jn gätrin ärs die Zusammenführung von ost und West'

I\4'ii G; p"i.ischen Marschällen der grenznahen Woie-

*äo."f,uä"n und dem brandenburgischen Minister-

öul.'O"nt"n hat Berlin eine künftig engere grenzüber-

Scnieitende Zusammenarbeit vereinbart BERPOL wird

ää0" "i^" 
wichtige Aufgabe zufallen: D're vielfältigen

öf''räÄ""n der OstJrweiterüng kÖnnen zu-einer deutsch-

Äärnis"h"n Erfolosgeschichie werden Darauf müssen

IÄäär" ront"kte 
"unä Kooperationen hinauslaufen' daran

,U.."n wir arbeiten, mit dem Ziel gemeinsam wirtschaft-

lich voranzukommen.

Volkmar Strauch
Staatssekretär in der Senatsverwaltung

für Wirtschaft, Arbeit und Frauen des Landes Berlin



Ambasador RP w Berlinie /
Botschafter der Republik Polen in Berlin,
Dr Andrzej BYRT

1 maja 2004 piqte rozszerzenie Unii Europejskiej po
raz pieruszy obejmie pafrstwa, ktöre w wyniku ll wojny
Swiatowej znalazly sig poza demokracjq zachodniq.
Przyjgcie do Unii Europejskiej 8 pansM z Europy
Srodkowej i Wschodniej oznacza ostateczne zniesienie
narzuconego w Jatcie podzialu Europy, bedqcego
konsekwencjq tej wojny.

Zapoczqtkowany w roku 1989 w Polsce przelom
demokratyczny zaowocowal w nowopowstalych
pahstwach procesem zblizenia do Unii Europejskiej, by
wspölnie tworzyö pokojowe wspölistnienie w Europie.
Jednocze§nie szybko rozwijajqce sig rynki tych nowych
paöstw, w tym najwigkszego z nich Polski, w znacznym
stopniu zaczqly pozytywnie wplywaö na gospodarczy
rozw5j Unii. Rozmiar i dynamika polskiego rynku
przysporzyly samym Niemcom kilkaset tysigcy nowych
miejsc pracy i otworzyty przed niemieckimi firmami nowe
perspektywy. Jestem p rzekon any, i2 /ednoczona Eu ropa
zyska dzigki temu na sile i znaczeniu.

Zaloäone w roku 1977 w Berlinie Zachodnim dla
popierania gospodarczych stosunköw polsko-niemie-
ckich Polonijne Zrzeszenie, obecnie BERPOL, stato sig
integralnq cze§ciq polsko-niemieckiego krajobrazu go-
spodarczego. Trudno dzi§ wyobraziö sobie mapg gospo-
darczq, Berlina, stolicy zjednoczonych Niemiec, bez
BERPOL-u, tak jak nie da sig pominqö ogromnego
wktadu zrzeszonych w BERPOL-u polskich handlowcöw
i przemyslowcöw w rozwöj demokracji i gospodarki wol-
norynkowej w Polsce oraz jej zbli2enie do struktur
Wspöl no§ Eu ropejskiej.

Wszystki m dzial aczom BER POL-u or az ich rodzi nom
pragng za to serdecznie podzigkowaö w imieniu
Rzeczypospolitej.

Cieszmy sig wspölnie na dziefr 1 maja 2004!

Am 1. Mai 2004 wird die fünfte Enveiterung der
Europäischen Union erfolgen zum ersten Mal auch um
Staaten, die infolge des Zweiten Weltkrieges sich
außerhalb der westlichen Demokratie fanden. Mit der
Aufnahme der acht Staaten aus Mittel- und Osteuropa
in die EU wird die in Jalta als Folge jenes Krieges
aufgezwungene Teilung Europas endgültig aufgehoben.
Mit der in Polen 1989 eingeleiteten Wende begann
in den neuen Demokratien eine gemeinsame
Herannäherung an die Europäische Union, um ein
friedliches Miteinander in Europa zu fördern. Parallel dazu
lieferten die neuen Staaten, Polen als größter darunter, mit
ihren sich schnell entwickelnden Märkten einen
beachtlichen wirtschaftlichen Beitrag zur EU. Ausmaß
und Dynamik des polnischen Wirtschaftsmarktes brachte
Deutschland allein einige Hunderttausende neue
Arbeitsplätze ein und eröffnete neue Entwicklungs-
perspektiven vor deutschen Firmen. lch bin überzeugt,
vereinigtes Europa wird dadurch an Kraft und Bedeutung
gewinnen.
Der 1977 in Westberlin gegründete Verein zur Förderung
der deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen, heute
BERPOL, entwickelte sich zu einem festen Bestandteil
der deutsch-polnischen Wirtschaftslandschaft. Heut-
zutage ist BERPOL nicht mehr von der Wirtschaftskarte
Berlins, Hauptstadt des vereinigten Deutschland, weg-
zudenken, und der Beitrag der im BERPOL vereinigten
polnischen Kaufleute und lndustriellen zur Entwicklung
von Demokratie und freier Marktwirtschaft in Polen, somit
zur Herannäherung Polens an Strukturen der euro-
päischen Gemeinschaft, nicht zu unterschätzen. Allen im
BERPOL aktiven Menschen wie auch ihren Familien
danke ich dafür im Namen der Flepublik Polen.

Freuen wir uns gemeinsam auf den 1. Mai 20041

Dr Andrzej Byrt
Ambadador RP w Beilinie
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Dr. Andrzej Byrt
Botschafter der Republik Polen



Unternehmensberatung
Buchhaltungsservice

MAREKMOSIEJ
Borussiastr. 66, 12103 Berlin

Tel.030 - 757 04 817

Fax 030 -757 04817

Wieloletnie do6wiadczenie
w zakresie doradztwa i uslug.

Fachowe doradztwo i serwis dla firm oraz osÖb

ftzycznych w zakresie:

- zakladania, organizacji i prowadzenia podmiotÖw

gospodarczYch,

- prowadzenie ksiggowoSci, Finanz

und Lohnbuchhaltung,

- r ozliczanie dozwolonych pod atkÖw,

redagowanie umÖw,

- reprezentacja przed lnstytucjami, korespondencja'

- bluro servlce, udostgpnienie adresu, telefon, fax etc

Pelna obsluga prawna, w kooperacji z kancelariq

adwokäckA dla FIRM iOSOB z POLSKI

Ubezpieczenia & Finanse

JOLr\TT STIT.^E

,'-"li?H:,1:iffii :':,3S; f .

Tel.: 030 18248166 
-i.t 

,'

Fax.: 030 / 823 91 09

Funk:0172 3263200

Zni2ka na u be zqieczen i a

samochodowe

Czy pomy6lale6 o swoiei
prywatnei rencie?

E- Mail : Satala@gmx.net
WEB : www.satala-versicherungen.de
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Przewodniczqcy IHK Berlin /
Präsident der IHK Berlin,
Werner GEGENBAUER

Polscy przedsigbiorcy i handlowcy stanowiq nieroze-
rwalnq czg6ö berlifrskiego 2ycia gospodarczego. Ta dobra
tradycja ma swe korzenie od czasu rozwoju gospo-
darczego miasta w XIX wieku. \Nraz z upadkiem muru
wzrosla r6wnie2 wydatnie gospodarcza aktywnoSö
obywateli polskich w Berlinie. Obecnie w ramach IHK
zrzeszonych jest 535 polskich przedsigbiorstw. Röwniez
wymiana towarowa z Polskq wzrosla wyraZnie od czasu
upadku,,2elazn§ kufi ny".

Tak, jak polskie firmy z wielkq oczywistoSciq
wykorzystujq Berlin jako furtkg do Unii Europejskiej, tak
zyczg sobie, by coraz to wigcej berlifrskich przedsig-
biorstw wykorzystywalo swojq szanse, ktörq stwarza
wzrost gospodarczy w Polsce. \Nrazz rozszerzeniem Unii
Europejskiej w maju 2004 kontakty Berlina do jego
najblizszego sqsiada ulegnq dalszemu zacie§nieniu
i intensyfikacji. Juz dzisiaj Rzeczpospolita Polska jest
najwazniejszym zagranicznym partnerem handlowym
Berlina w Europie Srodkowej i Wschodniej. Pelne
czlonkostwo Polski w Unii Europejskiej stanowiö bgdzie
silny impuls dla polskiej gospodarki. Zyska na §m
wymiana towaröw i ustug migdzy Berlinem a Polskq.
Dla owocnego rozwoju kontaktöw w handlu zagra-
nicznym polska wspölnota biznesowa w Berlinie wraz
z reprezentowanAt przez siebie wiedzq, odegra wa2nq
rolg. Jestem calkowicie przekonany, ze w przyszlo§ci
wzrastaö bgdzie liczba polskich przedsigbiorstw
w Berlinie. Z pewno6ciq przyczyni sig to do tego röwnie2
fakt, i2 niektöre zjawiska gospodarcze, ktöre dzisiaj
funkcjonujq jeszcze w ramach rynku nieoficjalnego,
w przyszlo6ci staö sig bedq mogly elementem oficjalnej
gospodarki.

Stowarzyszeniu Polskich Handlowcöw i Przemyslo-
wcöw w Berlinie BERPOL i wszystkim jego czlonkom
2yczg na lej drodze do przyszto6ci wszelkiego
powodzenia.

Przewodnicz4cy IHK Berlin
Werner GEGENBAUER

Polnische Unternehmer und Kaufleute sind ein nicht
weg zu denkender Bestandteil des Berliner Wirtschafts-
lebens. Dies ist gute Tradition seit dem wirtschaftllchen
Aufstieg Berlins im 19. Jahrhundert. Mitdem FallderMauer
sind die unternehmerischen Aktivitäten polnischer Bürger
in Berlin rasant angestiegen. Gegenwärtig sind 535
polnische Unternehmen Mitglied der IHK Berlin. Auch der
Warenaustausch von und nach Polen nahm seit dem
Fall des eisernen Vorhangs deutlich zu.
Während polnische Unternehmen sehr selbstverständlich
Berlin als lhr Standbein in der Europäischen Union nützen,
wünsche ich mir, dass noch viel mehr Berliner
Unternehmen die Chancen nutzen, die sich mit dem
wirtschaftlichen Wachstum in Polen bieten.
Mit der EU-Erweiterung im Mai 2004 werden Berlins
Beziehungen zu seinem nächsten Nachbarn noch enger
und vielfältiger. Bereits heute ist die Republik Polen der
wichtigste Außenhandelspartner Berlins in Mittel- und
Osteuropa. Mit derVollmitgliedschaft Polens in der EU wird
die polnische Wirtschaft einen starken Wachstumsimpuls
bekommen. Der Waren- und Dienstleistungsaustausch
zwischen Berlin und Polen wird davon profitieren. Für die
fruchtbare Entwicklung der Außenhandelsbeziehungen
kommt der polnischen business-community in Berlin und
ihrem know-how eine wichtige Rolle zu. lch rechne fest
damit, dass die Zahl polnischer Unternehmen in Berlin in
Zukunft weiter steigen wird. Dazu mag auch beitragen,
dass manche wirtschaftliche Aktivität, die heute in der
Schattenwirtschaft stattfindet, zukünftig in der off iziellen
Wirtschaft stattf inden kann.
Dem Verein der polnischen Kaufleute und lndustrieller
BERPOL und allen seinen Mitgliedern wünsche ich für
diese Zukunftsentwicklung viel Erfolg.

Präsident der IHK Berlin
Werner GEGENBAUER
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präsent in der polnischen wirtschaft wird'
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iÄnyän-iirm. bisherige Arbeit und hoffe, dass rhr verein auch in der

Dziekujac pahstwu za tQ praca, w4azam. näoriäle, Zukunft-einSynonymfürintensiveWirtschaftsbeziehungen

2e röwnieZ w przyszio!"i stä*"tiyszenie oeOzle zwischen Polen und Deutschland bleibt'

synonimem intensywnych wigzi gospod arczych migdzy

Polskq a Niemcami.

Prof. dr hab. J6zef OlszYfiski

Kierownik Wydzialu Ekonomiczno-Handlowego
AmbasadY RP w Berlinie

Prof. Dr. habl' J6zef OtszYfski

Abteilungsleiter der Wirtschafts- und Handelsabteilung

der Botschaft der Republik Polen in Berlin
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Od lewej:
Edward DUTKIEWICZ

i Henryk KULCZYK,
wspöizaiozyciele BERPOL-u.

Von hnks.
Edward DUTKIEWICZ

und Henryk KULCZYK,
lV tbegründer von BERPOL.

Herrryk KULCZYK zalozycte i diugoletn Prezes BERPOL-u, obecnle Prezes Honorolvy Stowarzyszenia

Henryk KULCZYK, Gründer und angjähriger P.äsident von BEBPOL, heute Ehrenpräsident.
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W roku 1982 bylem iuzwla6cicielem tzw. firmy polonijnej,

wöwczas pewnego novum w Polsce, co dawalo duzA
swobodg w pzekraczaniu granicy w kierunku zachodnim.
Wtedy, 6edAc w Berlinie, spotkalem pierwszy, raz w moim
zyciu-Henryka KULCZYKA. Bylo to we wrzeSniu 1982 roku.

tiasze stosunki bardzo szybko si9 zacie§nily, Henryk
KULCZYK zaprosil mnie na spotkanie Klubu BERPOL.
Byla to wöwczas dosyÖ wqska, nielirlzn3 grup-a Polonu-

söw, pamigtam byll tam m.in. koledzy Gritzner, Augsburg
oraz Edziu Dutkiewicz, a caloSci prezesowat Henryk KUL-
CZYK. Tak sig zlozylo, ku moiemu zaskoczeniu, Heniu

zaproponowal mojq osobg iako sekretarza Stowarzyszenia,
mimo ze bylem wta6ciwie dopiero jego nowym czlonkiem.
lmponowalo mi to Medy, tym bardziej, ze i9y_o79 nie mia-
lem zadnej stalej siedziby w Berlinie. BERPOL nie byl
wöwczas bardzo licznq organizacjq, byl Io raczei bardziej
towarzyski krqg Polonusöw, dzidaczy gosp-odarczych'

ktörzy 
-siedziby 

swoich firm mieli w Berlinie Zachodnim.
W 1SAS roku przeprowadzitem sig z cal4 rodzina

do Berlina, poniewaz zalo2ylem w Berlinie wlasnq firmg,

INTRACO GmbH, ktÖra zajmowala sig importem z Polski
przerö2nych wyrobÖw zwlaszcza w branzy roflo-
bpozywcz-ej oraz przedstawicielstwem firm niemieckich
nä tärenie' Polski. Bpdqc na stale w Berlinie mialem

coraz wigcej kontaktÖw, BEBPOL zaczal siQ dynamicznie
rozwijaö i zyskiwaÖ naznaczeniu, przybywalo wciq2 nowych
cztonköw. Byl to okres, gdy w Berlinie zaczqlo pojawiaÖ sig
coraz wiecei PolakÖw, prg2nych, mlodych i wyksztal-
conych. Zac2gly powstawaÖ nowe firmy polonijne, ktÖre

dzi§ki swojemu nastawieniu na wspÖlpraca z zachodem
mialy duz{ szanse na szybki i dobry rozwÖj. BERPOL
mial wtedy bardzo dobry okres, Henryk KULCZYK w sile
wieku i wspomagany przez ZarzEd Stowarzyszenia dzialal
bardzo prgznie. Mieli6my szereg spotkai z politykami, w tym
premieämi i ministrami oraz dzialaczami gospodarczymi
2 potst<i, klörzy zalrzymywali sig przy röZnorodnych okazjach
w Berlinie. BERPOL byl wÖwczas znacz1ca organtzacja'
takze dlatego , 2e byl potrzebny niemieckiemu Srodowisku
gospodarc2emu. Poszukiwano wÖwczas przerÖznych
moztiwo§ci kontaktÖw i penetracji rynku polskiego. BERPOL
byt organizaci1 zrzeszaiacq ludzi, ktÖrzy posiadali
döskonäle rozeznanie na temat tego, co sig dzieje w Polsce,
jak i tego, co sig dzieje w Niemczech. Byli6my, zalem dobrze
zorganizowanym pomostem, dobrze dobranych ludzi, w
wigkszoSci z wyZszym wyksztalceniem i zasobnych
finansowo. lstnialo wÖwczas w Berlinie 14 organizacji
polonijnych, jednak kontakty migdzy nimi nie zawsze
ukladaly siq przyjaZnie.

Stowarzyszenie BERPOL miato bardzo intensywne
kontakty z zachodnioberliÖskim senatorami do spraw
gospodarczych. Dzigki znajomoSciom -i_umiejqtno§ciomich nawi4zywania przez Henryka KULCZYKA, BERPOL
zyskiwal bardzo szybko na znaczeniu JednoczeSnie
OytiSmy pod stalq obserwacj4 pracownikÖw MisjiWojskowej
phr, tät<le byly realia tamtych lat. Nalezy stwierdziÖ, 2e

zaröwno z piacownikami Misji Wojskowei jak i Misji

Handlowej w Berlinie mieli§my zawsze poprawne stosunki,

Romuald SZPERLINSKI

BERPOL: polsko - niemiecki
pomost dobrze dobranYch ludzi

BERPOL: polnisch-deutsche
Brücke mit passenden Menschen

1982 besaß ich bereits eine sogenannte Polonia-Firma, was
damals eine Neuheit in Polen war und es erlaubte, fast
unbeschränkt die Grenze in Richtung Westen zu passieren,

Während eines meiner Berliner Aufenthalte begegnete ich
Herrn Henryk KULCZYK. Es war September 1982' Bald
waren wir im engen Kontakt und Henryk KULCZYK lud mich
zum Treffen de§Klubs BERPOL ein, der damals eine kleine
Gruppe der Exilpolen war. lch erinnere mich an die Kollegen
Gritzner, Augsburg und Edward Dutkiewicz; Präsident war
Henryk KULC2YK. Zu meinem Erstaunen schlug Henryk mich
für d-en Posten des Vereinssekretärs vor, obwohl ich erst
unlängst dem Verein beigetreten bin. Das war für mich

schmöichelhaft und imponierte mir desto mehr, da meine
Firma noch keinen festen Sitz in Berlin hatte. Die
Mitgliederzahl von BERPOL war damals noch gering, der
Veäin stellte eher einen gesellschaftlichen Kreis von Exil-
polen dar, Wirtschaftsleuten mit Firmen in Westberlin'
iOeS zog ich mit meiner ganzen Familie nqch Berlin, da ich

dort melne eigene Firma gründete: die Firma INTRACO
GmbH, die verschiedene Produkte aus Polen, vor allem aus
Landwirtschafts- und Lebensmittelbranche verkaufte und
mehrere deutsche Firmen in Polen vertrat' Unterdessen
knüpfte ich in Berlin immer mehr Kontakte. BERPOL
entwickelte sich und gewann an Bedeutung, die Zahl der
Vereinsmitglieder stieg ständig. Zu dieser Zeit kamen nach
Berlin imm-er mehr Polen: junge, tatkräftige, gut gebildete
Leute. Neue ,,Polonia Firmen" entstanden, die dank ihrer
westlichen Ausrichtung sich rasch und dynamisch
entwickelten. Das war eine gute Zeil fÜr BERPOL. Henryk
KULCZYK, der in seinen besten Jahren war und durch den
Vereinsvorstand unterstützt wurde, entwickelte allerlei
Aktivitäten. Wir hielten verschiedene Arbeitstreffen mit
Premierministern, Ministern und Wirtschaftsexperten aus
Polen ab, die aus unterschiedlichsten Anlässen in Berlin

weilten.
BERPOL spielte damals eine bedeutende Rolle, auch
deswegen, weit der Verein für die deutsche Wirtschaft wichtig
und nützlich war. Man suchte nach verschiedenen
Kontaktmöglichkeiten und war bestrebt, den polnischen Markt
zu erforschen. Und im BERPOL gab es Menschen, die über
die Lage sowohl in Polen als auch in Deutschland sehr gut

Beschöid wussten. Wir waren wie eine gut aufgebaute Brücke
mit passenden Menschen, von denen die meisten
akademische Ausbildungen hatten und wohlhabend waren
Damals gab es in Berlin 14 polnische Organisationen und ihre
gegense-itigen Beziehungen waren nicht immer freundlich.
AEhpOL pflegte intensive Kontakte zur Westberliner
Senatsverwaltung fÜr Wirtschaft. Dank Beziehungen von
Herrn Henryk KULCZYK sowie seiner Gabe, immer wieder
neue Kontakte zu knüpfen, gewann BERPOL schnell an

Bedeutung. Gleichzeitig standen wir stets unter Beobachtung
der Militärmission der Volksrepublik Polen in Berlin. So sah die
Wirklichkeit der damaligen Zeiten aus. Man muss aber sagen,
dass sowohl die Kontakte mit den Mitarbeitern der
Militärmission als auch die mit den Vertretern der polnischen
Handelsmission in Berlin immer korrekt waren und dass
viele Mitarbeiter dieser Einrichtungen sich bemühten, uns
f reundlicherweise zu helfen.
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a wiele osöb tam pracujqcych staralo siQ po przyjacielsku
nam pomagaÖ.

W okresie dziesigciu lat, gdy bylem sekrelarzem
BERPOL-u odbylo sig szereg bardzo udanych imprez,
ze wspomne chociazby Kongres Polonii Swiatowej w War-
szawie, gdzie nasza organizacja wymieniana byla jako iedna
z nalbar dzlej prgzn ie dzialajqcych organizacji polonijnych
w §wiecie. A przeciez nigdy nie byli§my tak masowq
organizacj4, jaka jest Polonia w Ameryce. ByliSmy jednak
blisko kraju i odgrywali§my duze znaczenie w Berlinie.
Bardzo dobrze wspominam wspölpracg z Sp. Edwardem
DUTKIEWICZEM, ktöry jako czlonek Zarz4du BERPOL-u
byl bardzo ak§wny, lubiany i szanowany. Jako wla§ciciel
biura podrö2y odgrywai bardzo wa2nq rolg, spajajqcq nasz
klub. Byt to bardzo szczg§liwy zbieg okolicznoSci.
Wiedzieli§my zawsze na bie2qco, kto gdzie jest, bo iednak
wszyscy, ktörzy jechali do kraju przez Reisebüro DARPOL
musieli przej6ö, by uzyskaö wizg. lnni wpadali po prostu do
Edzia na kawe lub czeruone wino, ktÖre zawsze mial dla
go§ci.

Pracownikiem jego biura zostal w pewnym momencie
mlody cztowiek, Pan Jacek BARELKOWSKI, dzialacz
studenckich biur turystycznych w Poznaniu. Jak historia
pokazala, byl to dobry nabytek, odkupit te firme od Pana
DUTKIEWICZA i prowadzija do dzisiaj.

Decy{a Walnego Zgromadzenia w listopadzie 1991
zostaiem wybrany Prezesem Stowarzyszenia, Henryk
KULCZYK zostat Prezesem Honorowym, a Jacek BARE-
LKOWSKI zostal sekretarzem Klubu. Bylem drugim w ko-
lejno6ci Prezesem Stowarzyszenia BERPOL i piastowalem
tpfunkcjg przez okres iednej kadencji. Poniewaz mojafirmaw
Poznaniu na poczqtku lat 9Otych zaczqla sie bardzo
dynamicznie rozwijaö, konieczny byl mÖj czqSciowy powrÖt
do Poznania. Tym samym moje mozliwo§ci dzialania w
Berlinie, a wiec i dla BERPOL-u byly ograniczone, bylem
Prezesem BERPOL-u do lutego 1994 roku.

Poniewaz kadencja moja dobiegla koitca, stangliSmy
przed powaznym problemem wyboru nowego Prezesa
BERPOL-u. Udaio mi sig przekonaö grono czlonkÖw
zarz4du Klubu i Prezesa Honorowego do kandydatury Pana
Jacka BARELKOWSKIEGO i jak Zycie pokazalo byl to
doskonaly wybör. Niewqtpliw4 zaslugq Jacka BARET-KO-
WSKIEGO jest dalsze aktywne zycie naszego Klubu, nowe
inicjatywy oraz utrzymanie tej przyjacielskiej atmosfery wSrÖd
czlonköw KIubu.

Sam dzialam zawodowo w kilku firmach, od roku 1982
istnieje firma INTROL SA, wspomagana przez zaloion4
w 1988 roku firmg INTREX. Obydwie te firmy zajmujq sig
sprzedazq systemöw oznaczania produktöw. INTROL
zajmuje sig produkcja etykiet samoprzylepnych dla
przemyslu, a INTREX sprzeda2q maszyn do e§kietowania
i oznaczania wyroböw. Jest to bran2a, ktöra w Polsce byla
bardzo zaniedbana, a ostatnio nastqpila tu du2a poprawa.
Dodam, ze INTROL jest najwigksza, tirma, w tej branzy
w Polsce, w sumie zatrudniam okolo 300 osöb, glöwna
siedziba znajduje sig w Swadzimiu pod Poznaniem.
Moi synowie sa röwniez niezalezni finansowo, po zakoäcze-
niu edukacji w Berlinie przenie§li swoja aktywnoSö do Polski.
Starszy syn Pawel zajmuje sig inwestycjami w branzy
nieruchomo§ci, a mlodszy syn Maciej poszedl w moje Slady
i röwniez otworzyl fabrykg etykiet w Poznaniu. Moja zona
Wanda, dzigki ktöre.i odnioslem möj sukces, dziala w
licznych kobiecych organizacjach charytatywnych, a w
przeszto6ci bardzo otiarniewrazz synami wspomagata mnie
w mojej dzialalno§ci na zecz BERPOL-u, np. wraz z 2ona,
Pana BARET-KOWSKIEGO intensywnie pracowala przy
corocznej organizacji Balu POLONIA w Berlinie, reda-
gowaniu naszego biuletynu klubowego, zaiatwianiu
korespondencji itp. Uwazam, 2e udzial w 2yciu i pracy
BERPOL-u zon naszych byl niebagatelny i zasluguje na
specjalne podzigkowanie.

Z perspektywy czasu, ktöry uplynql tak zaskakujqco
szybko, stwierdzam, 2e zaangaiowanie moje w zycie
BERPOL-u wzbogacilo mnie o liczne kontakty i przyia2nie,
a obcowanie z dzielnymi lud2mi, zyjqcymi i odnoszqcymi
sukces na obczy2nie, bylo dla mnie niezwykle cennym
do§wiadczeniem zyciowym , za co jestem Klubowi gtgboko
wdzigczny.

Während meiner zehn Jahre als Sekretär von BERPOL
fanden zahlreiche, gelungene Veranstaltungen statt, um
hier nur den Kongress der polnischen Weltdiaspora in
Warschau zu erwähnen, auf dem unser Verein als eine der
aktivsten auslandspolnischen Organisationen genannt
wurde. Und wir waren doch nie so zahlreich wie z.B. die
Polonia in den USA. Aber wir waren nicht weit von Polen
entfernt und spielten in Berlin eine große Rolle. Mit Wohlwollen
denke ich an die Zusammenarbeit mit dem inzwischen
verstorbenen Herrn Edward DUTKIEWICZ zurück. Als
gemochter und geschätzter Vorstandsmitglied agierte er sehr
aktiv und als Chef des Reisebüros erfüllte er eine wichtige
Funktion: Dank ihm hielten die Klubsmitglieder zusammen,
Das war ein sehr glücklicher Umstand, denn immer wussten
wir, wo sich jeder aufhielt. Fuhr jemand nach Polen, musste
et a)m Reisebüro DARPOL, um polnisches Visum zu
bekommen. Andere besuchten Edward, um mit ihm einfach
Kaffee oder Glas Rotwein zu trinken, die er immer fÜr seine
Gäste bereit hielt. Eines Tages erschien in seinem ReisebÜro
ein neuer Mitarbeiter: ein iunger Mann, der früher fÜr
studentische Reisebüros in Posen gearbeitet hat, Herr Jacek
BARELKOWSKI. Und wie sich herausstellte, war das eine
richtige Entscheidung. Später kaufte er Herrn DUTKIEWICZ
die Firma ab und er leitet sie bis heute.
lm November 1991 wurde ich kraft Entscheidung der
Generalversammlung des Vereins zu seinem Präsidenten
gewählt. Henryk KULCZYK wurde Ehrenpräsident und Jacek
BARELKOWSKI Sekretär des Vereins. lch war der zweite
Präsident in der Geschichte von BERPOL und hatte diese
Funktion nur eine Amtsperiode inne. Meine Firma in Posen hat
sich Anfang der 90. Jahre sehr dynamisch entwickelt und ich
konnte nicht umhin, zumindest teilweise nach Posen
zurückzukehren. Dadurch waren meine ArbeitsmÖglichkeiten
in Berlin und für BERPOL wesentlich eingeschränkt. lch war
Präsident von BEHPOL bis Februar 1994. Am Ende meiner
Amtsperiode standen wir vor einer wichtigen Entscheidung:
Wer soll der neue BERPOL Präsident werden? Es ist mir
gelungen, die Vorstandsmitglieder und den Ehrenvor-
sitzenden zu überzeugen, dass der beste Kandidat Herr
Jacek BARELKOWSKI war. Und das Leben hat die
Richtigkeit dieser Wahl bestätigt. Ohne Zweifel lst ein großes
Verdienst von Jacek BARELKOWSKI, dass der Verein weiter
aktiv funktioniert, neue ldeen aufgreift und dass die Vereins-
mitglieder weiterhin in einer freundschaftlichen Atmosphäre
zusammenarbeiten. Heute bin ich beruflich in etlichen Firmen
tätig. Seit 1982 existiert die Firma INTROL AG, die durch die
19BB gegründete Firma INTREX unterstützt wird. Beide
verkaufen Systeme der Warenkennzeichnung. INTROL
produziert selbstklebende Etiketten für lndustrie und !NTREX
verkauft Maschinen für Etikettierung und Warenkenn-
zeichnung. Dieses Gebiet war bisher in Polen stark vernach-
lässigt und erst in der letzten Zeit hat sich die Situation
wesentlich verbessert. lch möchte hinzufügen, dass die Firma
INTROL auf dem polnischen Markt die größte in dieser
Branche ist. Sie beschäftigt insgesamt ca. 300 Angestellte
und Arbeiter. Der Hauptsitz der Firma ist in Swadzim bei
Posen. Meine Söhne sind ebenfalls finanziell unabhängig.
Nachdem sie ihre Ausbildung in Berlin abgeschlossen
haben, verlagerten sie ihre Aktivitäten nach Polen. Der ältere
Sohn Pawel beschäftigt sich mit lnvestitionen in der
lmmobilienbranche, der jüngere Maciej trat in meine
Fußstapfen und baute in Posen eine Etikettenfabrik auf. Meine
Ehefrau Wanda, dank der ich so erfolgreich sein konnte,
lst sehr aktiv in mehreren charitativen Fraueneinrichtungen.
ln der Vergangenheit stand sie zusammen mit unseren
beiden Söhnen mir bei und unterstützte wesentlich meine
Arbeit für BERPOL. Gemeinsam mit der Ehefrau von Herrn
BARELKOWSKI half sie tatkräftig bei jährlichen
Vorbereitungen zum Ball POLONIA in Berlin mit, sie redigierte
die Vereinszeitschrift mit, erledigte den Briefwechsel u.v.m.
lch bin davon überzeugt, dass die Teilnahme unserer
Ehefrauen am Vereinsleben von BEBPOL beachtlich war und
daher eine besondere Anerkennung verdient. Nach all diesen
Jahren, die so erstaunlich schnell verstrichen sind, muss ich
feststellen, dass meine Arbeit bei BERPOL mich um
zahlreiche Kontakte und Freundschaften bereichert hat.
Begegnungen mit tapferen Menschen, die ihr Leben in der
Fremde verbringen und dort erfolgreich sind, stellten für mich
eine besondere Lebenserfahrung dar, für die ich dem Verein
BERPOL von Herzen danke.
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BERPOL, czyli polski Berlin w gospodarce.

BERPOL, polnisches Berlin in der Wirtschaft.

Wszystko zaczglo sig w polowie lat 7Otych, kiedy to
w Berlinie Zachodnim powstato Towarzystwo Wspierania
Kontakt6w Gospodarczych z Polskq Ludowq. Na iego
czele stanql Poznaniak, znany dzisiaj bardzo dobrze w stolicy
Wielkopolski, Henryk KULCZYK, ktÖry wÖwczas juz od
prawie 20 lat prowadzil w Berlinie niemiecko - polskie
interesy. Henryk KULCZYK wyjechal do Berlina Zachodniego
po roku 1956izaczal od handlu owocami le§nymi i grzybami.
Poczqtki byly trudne, ale juz wkrÖtce stal sig, dzigkl swym
umiejgtno6ciom, przedstawicielem na Europg Wschodnia,
w tym i Polskg, kilku duzych firm i koncernÖw. Jak sam
twierdzi, najwiekszy interes zrobil z pewnym amerykaftskim
koncernem kontenerowym, przyczynil4c sig m. in. do kon-
teneryzacli w Polsce.

O tym, jak dzisial z perspektywy Berlina wyglqda wspÖl-
praca gospodarcza z Polskq mÖwi Prezes BERPOL-u,
Jacek P. BARELKOWSKI.

- Naszym celem jest wspieranie wspölpracy gospoda-
rczei zjednoczonych Niemiec z nowA Polska. Organizacia
zrzesza okolo B}-ciu osöb. Wielu berlihskich Polaköw decy-
duie sie na inwestycje w Polsce, wielu prowadzi dzialalno§ö
tu, w Berlinie. lstniej4 wieloletnie tradycie wspölpracy
migdzy Berlinem, a Polska i z dum4 musze powiedzieö,
ze BERPOL ma w nich swöj duzy udzial.

- Osobi§cie kieruje Pan berliiskim Biurem Podröiy
DARPOL, tu x,resztq jest takie siedziba Stowarzyszenia.

- Tak, Biuro DARPOL zalozone zostalo w roku 1966
przez Poznaniaka, Edwarda Dutkiewicza, ktöry od 1953
mieszkal za granic1. Od roku 1987 biuro iest iednoosobow7
spolk4 z o.o., ktörej jestem wla§cicielem. Wyiechalem z Pol-
ski przed stanem wojennym, w maiu 1981 roku, mialem
wröciö do Poznania 14 grudnia 1981. Postanowili§my z 2on4
przeczekaö, nasz syn byl ju2 w drodze i urodzil sie w marcLl
1982 tu w Berlinie. I tak czekamy iu2 22 lata.

- A w Poznaniu Pafiskim udzialem byla röwniei turystyka..
- Glöwnie turystyka mlodzie2owa, harcerska, a potem

studencka. Pracowalem w Studenckim Biurze Podrözy
iTurystyki ALMATUR, jako wicedyrektor przez 7 lat,
az do wyjazdu do Berlina.

- Co zrobiö, by z Berlina do Polski i odwrotnie bylo jes4cx,e

bliiej?
- Tg odlegloSö mozna mierzyö w dwoiaki sposöb: raz

komunikacyjnie - kiedyf samochodem przez NRD trzeba
bylo jechaö wiele godzin, dzisiaj poci4giem ito kulturalnie
wystarczy mniej ni2 jedna. A po drugie, to ie§li chodzi
o wspolprac7, jest ona o wiele prostsza, zmiany polityczne
i gospodarcze bardzo to ulatwily. BERPOL wspötpracui1c
z BAO - gospodarczym odlamem niemieckiei lzby Handlu
i Przemyslu (IHK) wyszedl z iniciatyw7 promocii Berlina
w Polsce. Przed laty miala ona mieisce w Warszawie, Krako-
wie i Gdartsku, a takze w Poznaniu i w Szczecinie. Chcemy
ponownie wröciö do tych pomyslöw. Nowa sytuacia, tuz
przed wej§ciem Polski do lJnii nasuwa konieczno§ö organi-
zowania np. vryjazdöw bran2owych firm polskich do Berlina,
zai nte resowanych ws pöl p rac 4 z ni e m i ecki mi p artner ami.

Alles begann Mitte der 70. Jahre, als in Berlin (West) der Verein
lür die Unterstützung der Wirtschaltsbeziehungen
mit der Volksrepublik Polen gegrÜndet wurde. An seiner Spitze
stand ein Posener, mittlerweile gut bekannt in der Hauptstadt von
Großpolen, Henryk KULCZYK, der bereits zu diesem Zeitpunkt
seit rund 20 Jahren im deutsch-polnischen Geschäft war. Nach
Berlin (West) kam KULCZYK während der polnischen
Tauwetterperiode nach 1956. Zunächst betrieb er Handel mit
Waldfrüchten und Pilzen. Der Anfang war schwierig, aber dank
seiner Fertigkeiten wurde KULCZYK in KÜrze zum Vertreter
einiger größerer westticher Firmen und Konzerne in Polen und
Osteuropa. Und wie er selbst sagt, sein grÖßtes Geschäft habe
er mit einer amerikanischen Containerfirma gemacht; dadurch
har er übrigens zur EinfÜhrung des Containersystems
in Polen beigetragen.
Zu der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Polen heute sagt
der Präsident von BERPOL, Jacek P. BARELKOWSKI:

- tJnser Ziel ist, die wirtschaftliche Zusammenarbeit des
vereinigten Deutschland und des neuen Polen zu fördern. Unser
Verein hat rund B0 Mitglieder. Viele Berliner Polen möchten in
Polen investieren, viele betreiben ihre Geschäfte weiterhin in
Berlin. Es gibt eine jahrzehntelange Tradition der
Zusammenarbeit zwischen Berlin und Polen und ich möchte
nicht ohne Stolz betonen, dass BERPOL hierzu einen
wese ntl ich e n Beitrag g e le i stet h at.

- Sie sind GeschäftsJührer des Reisebüros DARPOL,
in dem der Verein seinen Sitz. hat.

- Ja, das Reisebüro DARPOL wurde 1966 von Edward
DIITKIEWICZ gegründet, der bereits seit 1953 im Ausland
lebte. 1987 wurde die Firma zu einer GmbH, in der ich der
einzige Gesetlschafter und zugleich ihr lnhaber bin.
tch verließ Polen im Mai 1981, also noch bevor der
Kriegszustand am 13. Dezember 1981 verhängtwurde, und
wollte am 14. Dezember zurück in Posen sein. Meine Ehefrau
und ich haben uns entschlossen abzuwarten, unser Sohn war
sozusagen unterwegs und erblickte im März 1982 in Berlin die
Welt. So dauert unser ,,Abwarten" bereits 22 Jahre.

- IInd in Posen haben Sie sich ebenfalls mit dem Tburismus
befasst.,.

Hauptsächlich mit dem Jugend-, Pfadfinder- und später
Studententourismus. lch war zuletzt, bis zur Ausreise nach
Berlin, beim Posener Studenten Reise- und Touristikbüro
ALMATUR als stellvertretender Geschäftsführer tätig.

- Was könnte getan werden, damit es aus Berlin nach Polen
und umgekehrt noch näher wäre?

- Diese Entfernung kann man auf zweierlei Weise messen.
Erstens verkehrsmäßig: Früher brauchte man etliche Stunden,
um mit dem Wagen über die DDR zu fahren, heute reist man
komfortabel mit dem Zug und das dauert nicht einmal eine
Stunde. und zweitens was die Zusammenarbeit betrifft: Sie ist
viel einfacher geworden. Politische und wirtschaftliche
Veränderungen haben alles erleichtert. lm Rahmen unserer
Zusammenarbeit mit BAO, der Wirtschaftsorganisation der IHK
Berlin, schlug BERPOL vor, eine Präsentation Berlins in Polen
durchzuführen. Eine Reihe von derartigen Veranstaltungen fand
bereits in Warschau, Krakau, Danzig, sowie in Posen und Stettin
statt. Nun möchten wir dieses Thema aufgreifen.
Die neue Situation kurz vor dem Beitrift Polens zur
Europäischen [-)nion auferlegt uns neue Aufgaben: Z.B. ist es
notvvendig, potnische Firmen aus einzelnen Branchen, die nach
deutschen Geschäftspartnern suchen, in Berlin zu präsentieren.

R oz m aw i al Grzegotz Zi gtkiewicz Das Ges p räch f ü h rte Grzegorz Zietkiewicz



Niemiecko-polskie kontakty gosp odarcze -
historia sukcesöw, jeszcze przed przystqpieniem
do UE. Szczegölne zaslugi BERPOL-u.

Deutsch-Pol nische Wi rtschaftsbeziehungen -

eine Erfolgsstory schon vor dem Beitritt.
BERPOL mit besonderen Verdiensten.

Wstgp mgr ekon. Jörg SCHLEGEL, byly Sekretarz Stanu, w la-
tach 19BB-2003 z-ca Dyrektora Naczelnego lzby Przemyslo-
wo-Handlowej IHK Berlin iDyrektor BAO BERLIN lnt. GmbH,
odznaczony Krzy2em Oficerskim Orderu Zaslu2onych RP.

Towarzysz4c przez wiele lat dzialaniom Stowarzyszenia
Polskich Handlowcdw i Przemyslowcriw BERPOL, cieszp sig
z inicjatywy ZarzAdu, ktöry w przededniu przystqpienia Polski
do Unii Europejskiej i z okazji, przypadajAcego ju2 w roku 2002,
25-lecia istnienia Stowarzyszenia, postanowit wydaö te
jubileuszowa publikacjg: BERPOL 2004, Razem w Europie.
Zaröwno jako Sekretarz Stanu w Zarzqdzie Kraju Zwiqzkowego
Berlin ds. Gospodarczych oraz pö2niej w ramach lzby
Przemyslowo - Handlowej w Berlinie, azwlaszcza w ramach
jej firmy cörki, jakq byta BAO BERLIN lnternational GmbH
i wreszcie jako czlonek honorowy BERPOL, mialem mo2liwo§ö
wielorakich, wielce przyjemnych kontaktöw, jak röwniez wspöl-
nych, przynoszqcych wielkie sukcesy, dzialafi. Z chwilq wstq-
pienia Polski do Unii zamyka sig pewien etap dzialalno6ci
BERPOL-u, dzialajqcego na pocz4tku z Berlina Zachodniego,
a po zjednoczeniu Niemiec, ze stolicy.

BERPOL ma na swym koncie szereg zaslug w procesie
budowy niemieckich, a w szczegölno§cl berlifrskich kontaktöw
gospodarczych z naszym sqsiadem - Polskq. Ale nie tylko aspekty
gospodarcze kierowaly dzialaniami osöb odpowiedzialnych.
Zdecydowan4 rolg odgrywal takze aspekt wspölpracy mipdzy
narodami: niemieckim i polskim. A BERPOL byl w okresie istnie-
nia dwöch pahstw niemieckich i zarzqdu czterech mocarstw
nad Berlinem, pomocnym partnerem dla zachodnioberlihskiej
gospodarki. BERPOL, znajdujqc sig pod obsenrvacjq Misji
Wojskowej PRL w Berlinie Zachodnim wraz z BAO BERLIN
pomagal budowaö mosty dla zachodnioberliiskich przedsigbio-
rcöw, dokonujqcych pierwsze kroki na terenie czlonka
öwczesnego RWPG, jakim byla PRL.

Niezapomniane z tego okresu pozostanq przyjgcia w Czer-
niejewie, organizowane z okazli Migdzynarodowych Targdw
Poznahskich, ktöre w pö2niejszym.okresie zastqpione zostaly
przez BerliÖskie Przyjgcia, organizowane wspölnie przez
BERPOL, BAO BERLIN, a lak2e Berliner Bank oraz
Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego Mitte
(Wohnungsbaugesellschaft Mitte) wraz z Czlonkiem ZarzAdu
Towarzystwa, Przewodniczqcym Rady Nadzorczej, dr Knut
Fischer.

BERPOL byl zawsze aktywny w ksztattowaniu kontaktöw
gospodarczych migdzy Niemcami a Polskq, stajqc si? i bgdqc
nadal, sialym faktorem 2ycia gospodarczego, a tak2e towa-
rzysklego. Dzialalno§ö kulturalna i spoteczna stanowila dobrq
pielggnacjg (6rodkowo-) europejskiej tradycji, ktöra teraz,
z dniem 1 mala 2004 roku reaktywowana zostanie ostatecznie.

Szczegölnq rol9, jakq BERPOL odegral w minionych
dziesigcioleciach, w okresie donioslych zmian, byla zaslugA
nadzv,ty czal aktywnego i zaanga2ow anego czlonkostwa polskich
handlowcöw z wybitnq osobisto§ci4, stojqcq na czele
Stowarzyszenia. W osobie Henryka KULCZYKA, dzisiejszego
Prezesa Honorowego - odznaczoneg o, tak przez niemieckq, jak
i przez polskq strone - na czele Stowarzyszenia BERPOL stal
czlowiek - przedsigbiorca, ktörego wyrö2nia szeroko§ö
spojrzenia, wytrwalo§ö, sila przekonywania, poczucie realizmu
i dar dyplomacji. To z .iego powodu BERPOL stal sie znanq
i uznawanq silq, posiadajqcq na stale swe miejsce tak w
gospodarczym, jak i spolecznym krajobrazie Berlina. Nie bez
powodu Henryk KULGZYK zostal röwnie2 Przewodniczqcym

Grußwort von DipL-Volksw. Jörg SCHLEGEL, Staatssekretär
a.D., von 1988-2003 Stellv. Hauptgeschäftsführer der lndustrie-
und Handelskammer zu Berlin und Geschäftsführer
der BAO BERLIN lntemational GmbH, Träger des
Offizierskreuzes des Verdienstordens der Republik Polen.

Als langjähriger enger Weggefährte des Berliner Vereins der
Polnischen Kaulleute und lndustrieller BERPOL freue ich
mich über die lnitiative des Vorstands, am Vorabend des
Beitritts Polens zur Europäischen Union das bereits 2002
fällige 2S-jährige Jubiläum in Form des Sammelbandes BER-
POL 2004 - Gemeinsam in Europa nachzujubilieren. Sowohl
als Staatssekretär in Berlins Senatsverualtung für Wirtschaft
wie später in der lndustrie- und Handelskammer zu Berlin und
besonders in ihrer Außenwirtschaftstochter BAO BERLIN
lnternational GmbH und mit dieser Ehrenmitglied in BERPOL
gab es die vielfältigsten und höchst erfreulichen Kontakte
wie auch gemeinsame, sehr erfolgreiche Aktivitäten.
Mit dem EU- Beitritt rundet sich nun zunächst das Wirken von
BERPOL, zunächst aus West-Berlin, nach der Deutschen
Wiedervereinigung aus Deutschlands Hauptstadt.
BERPOL hat vielfache Verdienste beim Aufbau der Deutschen
und speziell auch der Berliner Wirtschaftsbeziehungen mit
dem Nachbarn Polen. Und es waren nicht nur wirtschaftliche
Aspekte, die das Handeln der Verantwortlichen bestimmten,
Vielmehr stand auch stets das Völkerverbindende von
Deutschland und Polen mit im Fokus der Aktivitäten.
Und BERPOL war in den Zeiten der Deutschen Teilung und
des Vier-Mächtestatus von Berlin hilfreicher Partner für die
West- Berliner Wirtschaft. BERPOL, selbst unter Beobachtung
der Polnischen Militärmission in Berlin (West), half zusammen
mit der BAO BERLIN Brücken für die West-Berliner Unter-
nehmer für den Markteintritt in das BGW-Mitglied Volks-
republik Polen zu bauen. Unvergessen auch aus dieser Zeit
die Empfänge in Czemiejewo anlässlich der Posener Messe,
später abgelöst durch Berliner Gemeinschaftsempfange
von BERPOL, BAO BERLIN sowie der Berliner Bank bzw.
der Wohnungsbaugesellschaft Mitte mit ihrem Vorstands-
mitglied bzw. Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Knut Fischer.
Stets wirkte BEHPOL intensiv an der Gestaltung der Wirt-
schaftsbeziehungen Deutschlands mit Polen mit. BERPOL
war und ist fester Bestandteil des Wirtschafts- und Ge-
sellschaftslebens. Mit kulturellen und gesellschaftlichen
Aktiviiäten lebte man gemeinsame (mittel-) europäische Tradition,
die nun mit dem EU-Beitritt am l. Mai 2004 endgültig
wiederhergestellt wird.
Die besondere Rolle von BERPOL in den vergangenen
Jahrzehnten in gravierend wechselnden Rahmenbedingungen
war Ergebnis einer äußerst aktiven und engagierten Mitglied-
schaft polnischer Kaufleute sowie herausragender Persönlich-
keiten an der Spitze des Vereins. Mit Henryk KULCZYK, dem
heutigen Ehrenpräsidenten - sowohl von deutscher wie von
polnischer Seite hoch dekoriert - stand 14 Jahre ein Mann, ein
Unternehmer an der Spitze von BERPOL, der mit Weitsicht,
Zähigkeit, Uberzeugungskraft, Realitätssinn und Diplomatie
die Vereinsziele verfolgte und BERPOL zur gekannten und
anerkannten Kraft werden ließ - fest verankert in das Wirtschafts-
und Gesellschaftsleben Berlins. Nicht ohne Grund wurde er
auch Vorsitzender des Polen-Arbeitskreises in der IHK Berlin,
Sein unternehmerisches Wirken lebt fort in seinem Sohn, Dr. Jan
KULCZYK, der heute nicht nur einer der, wenn nicht der
erfolgreichster Unternehmer in Polen ist, sondern der sich auch
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Polskiego Kola Roboczego (Polen-Arbeitskreis) przy lzbie
Przemyslowo Handlowej Berlina (lHK Berlin).

Jego przedsigbiorcz4 aktywno§ö kontynuuje jego syn,
dr Jan KULCZYK, ktöry dzisiaj jest nie tylko jednym z polsklch
przedsigbiorcöw, lecz jednym z tych przedsigbiorcöw, ktÖrzy
odnie§li najwiekszy sukces. Jednocze§nie piastuje on szereg
funkcji honorowych, jest np. Przewodnicz4cym Niemiecko-
Polskiej lzby Przemyslowo- Handlowej z siedzibq w War-
szawie, klöra zaanga2owana jest wieloplaszczyznowo w dzie-
dzinie dalszego rozwoju niemiecko - polskich kontaktÖw.

Romuald SZPERLINSKI przej4t prezesur? BERPOL-u
w roku 1991, spokojnq rgk4 prowadzqc ster Stowarzyszenia
i konsolidujAc wyznaczony kurs, by pö2niej, przede wszystkim
ju2 z Poznania, ze szczegölnym uwzglgdnieniem Berlina,
rozwijaö niemiecko-polskie kontakty gospodarcze, jako
przedsigbiorca.

Jacek P. BARELKOWSKI, Prezes BERPOL od roku 1994,
röwniez odznaczony za swoje zaslugi, nie tylko umozliwil tysiq-
com niemieckich turystöw za pomocq swego Biura Podrö2y
DARPOL wyjazd do Polski, czy wielu Polakom do Niemiec,
ale przede wszystkim wyznaczyö musial nowy kierunek dziala-
nia Stowarzyszenia. Wraz z rozwiqzaniem BWPG i powstaniem
Rzeczypospolitej Polski zmienily sig gruntownie warunki do
dzialania BERPOL-u. Zachodzily dalsze zmiany, granice staly
sig przepuszczalne, Polska podpisala Umowg o Wspölpracy
z Uniq Europejskq, Niemcy zjednoczyly sig, a starq now4 stolicq
stal sig ponownie Berlin. Juz wkrötce w Berlinie dzialaö zaczql
polski ambasador, ktörym dzisiaj jest znöw, wieloletni przyjaciel
Berlina, dr Andrzej BYRT, a czeSciq ambasady jest sprawnie
dzialalqcy Wydzial Ekonomiczno-Handlowy. Wielu aktywnych
czlonköw Stowarzyszenia powröcilo do Polski. BARELKOWSKI
i Stowarzyszenie dobrze pojgli, az do dnia dzisiejszego,
konieczno§ö zachowania szczegölnej roli BERPOL-u, polegaia-
cei na iego uznanej powszechnie funkcji moderatora niemiecko-
polskiego porozumienia. Jednym z przykladöw iest choÖby,
odbywalqcy sip corocznie, poczawszy od roku 1989, Bal PO-
LONIA, ktöry wypracowal sobie stalA pozycje, w bardzo boga-
tym krajobrazie berliirskich bali i wydarzei 2ycia towarzyskiego.

Kontakty niemiecko-polskie, a w§rÖd nich takze i berliitsko-
polskie rozwingly sig w minionym dwudziestoleciu, nie tylko w
dziedzinie gospodarczej, w sposÖb bardzo pozytywny. Wyso-
koSö wzrostu wymiany handlowej jest, nawet dla gospodarki,
jedynie hastowym wyznacznikiem sukcesu, tak bogate staly sig
w migdzyczasie rö2norodne kontak§, wspÖlpraca i powiqzania
sieciowe. BERPOL byl zawsze nie tylko tego §wiadkiem,
BERPOL byl zawsze tego motorem. A teraz nowe zadanie,
od 1 maja 2004 w jeszcze wiekszej Europie.

Powodzenia!

in zahlreichen Ehrenämtern, so z.B. als Präsident der Deuisr-
Polnischen lndustrie- und Handelskammer mit Sitz in Warsclra-
für den weiteren Ausbau der Deutsch-Polnischen Beziehungr
auf allen Ebenen engagiert.
Romuald SZPERLINSKI übernahm 1991 die Präsidentschai-
rührte mit ruhiger Hand das Vereinsruder und konsolidien=
den eingeschlagenen Kurs; um dann später vor allem aus
Posen / Poznafi als Unternehmer weiter an den Deutsctt-
Polnischen Wirtschaftsbeziehungen mit besonderem Blick
auf Berlin zuarbeiten.
Jacek P. BARELKOWSKI, seit 1994 BERPOL- Präsident
für seine Verdienste ebenfalls besonders ausgezeichnet.
führte mit seinem Reisebüro DARPOL nicht nur Tausende
Deutscher Touristen nach Polen und viele Polen nach Deutsch-
land - er musste den Verein auf einen neuen Sinn-Kurs brlngen.
Die Rahmenbedingungen für BERPOL hatten sich mit der
Auflösung des RGW, mit der Gründung der Republik Polen
grundlegend verändert und sie änderten sich
weiter mit der Durchlässigkeit der Grenzen, mit dem
ziierungsabkommen Polens mit der EU, mit der Wieder-
vereinigung Deutschlands und seiner neuen alten Haupt-
stadt Berlin. Bald auch agierte von Berlin aus der Polnische
Botschafter, heute erneut der langjährige Berlin-Freund
Dr. Andrzej BYRT, mit einer starken und höchst effizienten
Wirtschafts- und Handelsabteilung, gingen aktive Mitglieder
zurück nach Polen. Und heute wirken neben der Politik
die Spitzenverbände in und aus der Hauptstadt heraus,
BARELKOWSKI und der Verein verstanden es bis auf den
heutigen Tag, die besondere Rolle von BERPOL, nun als
anerkannter Moderator Deutsch-Polnischer Verständigung,
zu bewahren. Ein Beispiel hierfür ist auch der seit 1989
stattf indende Ball POLONIA, der seinen festen Platz
im ja keineswegs ärmlichen Berliner Ball- und Gesellschafts-
geschehen gefunden hat.
Die Deutsch-Polnischen Beziehungen und in ihnen die
von Berlin haben nicht nur auf wirtschaftlichem Gebiet
in den letzten gut zwei Jahrzehnten eine äußerst positive
Entwicklung genommen. Die Wachstumsraten im Handels-
austausch sind selbst für den Sektor Wirtschaft nur eine
ungenügende Kennziffer für den Erfolg, gibt es doch längst
vielfältige Verflechtungen, Kooperationen und Netzwerke.
BERPOL war immer nicht nur dabei, BERPOL war stets
auch Motor.
Nun vor neuer Aufgabe: ab l. Mai 2OO4im noch größeren Europa

Glückauf !

Od lewej: / Von links:
Jacek P. BARELKOWSKI, Bomuald SzPEBLlltsKl,
Alina OLKIEWICZ i/ und Tadeusz CHRABASZCZ

Alina Olkiewicz
Nie sposöb möwiö o BERPOL-u nie wspominajqc

Pani Aliny. Wyjechata z Polski w listopadzie 1967 roku.

Dziatalno6ö na rzecz berliiskiej Polonii zapoczAtkowala
organizujqc Gwiazdkg dla polskich dzieci, w czym pomagal jej

mqz, Henryk. W roku 1969 rozpoczgla pracg w Biuze
Podr62y DAFPOL, 15 stycznia 2004 minelo dokladnie 35 lat.

A poniewaz wspölzalo2yciel BERPOL-u, Pan Edward
DUTKIEWICZ, byl szefem Biura Podrözy DARPOL, Pani Alina
w sposöb niejako oczywisty przejgla obowiqzki zwiqzane
z dzialalno§ciq Stowarzyszenia. Do najwa2niejszych nalezy
oczywi§cie wspolorganizacja WSZYSTKICH kolejnych edycji
Balu POLONIA, kolejnych Gwiazdek, ale tak2e codzienna dziala-
lno§ö organizacyjna i biurowo-administracyina BERPOL-u.

Od lat Pani Alina powtarza to samo: Juz nigdy
wigcej....

I znowu pomaga, organizuje, wspiera i zalatwia.

Es ist einfach unmöglich, über BERPOL zu reden, ohne Frau
Alina OLKIEWICZ zu erwähnen. lm November 1967 verließ
sie Polen. lhre Tätigkeit für die polnische Diaspora (Polonia)
in Berlin begann sie mit der Veransialtung eines Weihnachtfestes
für polnische Kinder, wobei ihr Ehemann, Henryk behilflich war.
1969 nahm sie Arbeit im Reisebüro DARPOL auf, am '15. Januar
2004 sind seither genau 35 Jahre vergangen. Und da der
Mitbegründer von BERPOL, Herr Edward DUTKIEWICZ,
zugleich Geschäftsführer des Reisebüros DARPOL war,
übernahm Frau Olkiewicz fast selbstverständlich auch die Arbeit
für den Verein.
Zu ihren wichtigsten Aufgaben gehört natürlich ihre
organisatorische Mitvvirkung bei allen POLONIA BALLEN, bei
jährlichen Weihnachtsfesten für Kinder, aber auch die tägliche
Organisations- und Büroarbeit bei dem Verein BERPOL.
Seit Jahren wiederholt Frau Alina den gleichen Satz: lch mache
das NIE wieder... Und dann hilft sie doch, sie macht und tut wie
immer.
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Zarzqd Stowarzyszenia I Yorstand

Prezes
Präsident
JaceK P. BARELKOWSKI

1. Wiceprezes
1. Vicepräsident
Tadeusz CHRABASZCZ

2. Wiceprezes
2. Vicepräsident
Marek MOSIEJ

Sekretarz
Sekretär
Ludwik RADZANOWSKI

Przyjgcia targowe
Messeempfänge

Uroczysto6ci z okazji 10-lecia Stowarzyszenia
BERPOL, ktöre odbyly sie 20.06.1987 daly poczqtek
corocznym przyjgciom, organizowanym w czasie trwania
Migdzynarodowych Targöw Poznafiskich. Poczqtkowo
miejscem przyjqö byl Palac w Czernieiewie pod
Poznaniem, a pö2niej sam Poznan. Od poczqtku
lat dziewigödziesiqtych do grona organizatoröw Ber-
lihskiego Dnia w Poznaniu do,lqczyli BAO Berlin
lnternational, Berliner Bank, Bankgesellschaft Berlin
oraz Wohnungsgesellschaft Berlin-Mitte.

Cigzar organizacyjny przyjgö spoczywal giöwnie na
niestrudzonym Romualdzie SZPERLINSKIM, ktörego
wspierali Berlihczycy: Jörg SCHLEGEL i dr Knut
FISCHER. Srodowe przyjgcia targowe organizowane
w Poznahskim Zamku Cesarskim, w Ratuszu lub salach
Urzgdu Miasta cieszyly sig nieslabnqca popularno6ciq
w6röd uczestniköw MTP, przedstawicieli wtadz Pozna-
nia i Berlina, ludzi biznesu obydwu krajöw; byly okazjq
do poglgbienia starych i zawarcia nowych kontaktöw
handlowych.

Mit den Feierlichkeiten anlässlich des 10. BERPOL-
Jubiläums, die am 20.06.1987 stattgefunden haben,
begannen die alljährlichen traditionellen Empfänge, die
während der Internationalen Messe Posen organislert
wurden.
Zuerst fanden sie im Schloss Czerniejewo
und später in Posen statt. Anfang der Neunzigen Jahre
zu der Veranstalter des Berliner Tages in Posen zählten
auch BAO Berlin lnternational, Berliner Bank,
Bankgesellschaft Berlin und Wohnungsgesellschatt
Berlin - Mitte.
Romuald SZPERLII'ISKI, der eigentliche Organisator
der Empfänge, wurde kräftig durch die Berliner Jörg
SCHLEGEL und Dr. Knut FISCHER unterstutzt.
Die traditionellen Mittwochsempfänge haben großes
lnteresse der Aussteller, der Vertreter der Behörden
beider Staaten sowie Businessleute genossen.

Bankiet na MiQdzynarodowych Targach Poznafskich (MTP) /
Empfang bei der lnternationalen Posener Messe (MTP) Poznaü,
czerwiec/Juni 1994.
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Od lewej: / V. links: J. SCHLEGEL, J. P. BARELKOWSKI.
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KALENDARIUM
W Berlinie powstaje pierusza gospodarcza organizacja polonijna: Towarzystwo Przemyslowcöw
Polskich. W§röd zalozycieli m.in. Seweryn ROBINSKI.

Brema, spotkanie zalo2ycielskie Polonijnego Komitetu Wspölpracy Gospodarczej. W§röd zalo2ycieli
m.in. Waldemar BODORA, Edward DUTKIEWICZ, Eugen GRITZNER, Henryk KULCZYK,
Tadeusz RA§, Janusz RZEZNIK.

Pierwszy Statut iZarzqd. Prezesem zostaje Henryk KULCZYK.
E. DUTKIEWICZ, E. GRITZNER oraz H. KULCZYK zakladajqw Bedinie Zachodnim Polonijne
Zrzeszenie Wspierania Stosunk6w Gospodarczych z PRL, dajAc pocz4tek dzisiejszemu
BERPOL-owi. Prezesem wybrany zostaje na ponad 14lat Henryk KULCZYK.
BERPOL we wspötpracy z BAO Berlin organizuje wystawg firm poloni.inych z Polski.

Przy IHK utworzony zostaje tzw. POLENKREIS. Przewodniczqcym zostaje H. KULCZYK.
Dziesipciolecie Stowarzyszenia BERPOL, przyjqcie w Czerniejewie koto Poznania. Odtad coroczne
przyjgcia na Migdzynarodowych Targach Poznahskich.
Spotkanie integracyjne organizacji polonijnych z Berlina, zorganizowane z inicjatywy BERPOL-u.

Pierwszy Bal BERPOL-u w Hotelu BERLIN.

H. KULCZYK odznaczony zostaje Krzyilem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Romuald SZPERLINSKI zostaje wybrany Prezesem Stowarzyszenia, H. KULCZYK zostaje Prezesem
Honorowym.

Zmiana nazwy na: Stowarzyszenie Polskich Handlowcöw i Przemyslowc6w BERPOL w Berlinie.
Prezesem zostaje Jacek P. BARELKOWSKI, honorowymiczlonkami E. DUTKIEWICZ i E. GRITZNER.
Przyjqcie Targowe w Poznaniu, po raz pienrszy zorganizowane wspölnie z Berliner Bank
i BAO BERLIN.

5. Jubileuszowy Bal POLONIA zorganizowany w Hotelu INTERCONTTNENTAL dla 600 osöb.

Prezesem ponownie zostaje J. P. BARELKOWSKI. W nowym Zarzadzie Anton MILOSCH -
1. Wiceprezes, Marian SZAMBELArICZYK - 2. Wiceprezes, Andrzej TREBISZ - sekretarz,
Tadeusz CHRABASZCZ - skarbnik. Honorowe czlonkostwo dla BAO BERLIN
oraz Haliny WOLNIEWICZ i W. AUGSBURGA.
Umiera wspölzalo2yciel i dlugoletni czlonek Zarz4döw BERPOL, E. DUTKIEWICZ.

Przy znacznym udziale BERPOL-u powstaje Polska Rada, ZwiaTek Krajowy w Berlinie.

Przyjgcie z okazli dwudziestolecia Stowarzyszenia BERPOL w Hotelu INTERCONTINENTAL,
Berlin. J.P. BARELKOWSKI zostaje odznaczony Krzy2em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

BAI POLONIA W HOTEIU INTERCONTINENTAL, BCrIiN.

Przyjgcie targowe w Poznaniu.

Bal POLONIA pod haslem Bo do tanga trzeba dwojga, Hotel INTERCONTINENTAL, Berlin.

Spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Berlihskich Handlowcöw i Przemyslowcöw (VBKI)
dr Hansem STRATUSEM.

Tradycyjne przyjqcie targowe w Poznaniu.

Bal POLONIA: Ostatni bal lat dziewigödziesiatych, po2egnanie Tysiqclecia,
Hotel INTERCONTINENTAL, Berlin-

Go§ciem Stowarzyszenia Walter MOMPER.

Przyjpcie berliÖskie z oka{i 2S-lecia uczestnictwa Berlina w MTP, Poznarl.

Spotkanie z Elmarem PIEROTHEM, bylym Senatorem ds. Gospodarczych i Finansowych Berlina.
tNyjazd Gwiazdkowy do Hotelu AMBER BALTIC, Migdzyzdroje.

Bal POLONIA: Warszawa pazdrawia Berlin, wiadoma rzecz - stolice. Hotel ESTREL, Berlin.
Spotkanie z bytym Ambasadorem Niemiec RFN w Polsce, Johannesem BAUCHEM.
Przyjgcie targowe w Zamku w Poznaniu.

Bal POLONIA: W osiem godzin dookola §wrata, Hotel BERLIN, Berlin.
Przyjgcie z okazji MTP w Poznaniu.

Go§ciem Stowarzyszenia jest Danuta DOMINIAK - WOZNIAK, Kierownik Wydzialu Ekonomiczno-
Handlowego Ambasady RP w Berlinie.

Bal POLONIA: Viva Polonia - ltalia, Roma, Cantare, Volare,Hotel BERLIN, Berlin.

Przyjgcie targowe w salach Urzgdu Miasta Poznania.

1. Nocny Rejs statkiem CHARLOTTENBURG pod wodach Berlina.

Udzial w VIll Swiatowej Konferencji Gospodarczej Polonii w Warszawie.

Spotkanie z Wiceministrem Spraw Wewngtrznych i Adminisüacji, Zenonem KOSINIAKIEM-KAMYSZEM.
Bal POLONIA: Lot-em do Ameryki, Hotel BERLIN, Berlin.

Spotkanie z Ambasadorem RP w Niemczech dr Andrzejem BYRTEM.

Go6ciem Stowarzyszenia Minister Skarbu Paristwa, Piotr CZYZEWSKI.
Wspölna kolacja Gwiazdkowa z Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniem Medycznym, Hotel SORAT, Berlin.

15. Jubileuszowy Bal POLONIA: Razem w Europie, Hotel GRAND HYATT, Berlin.
Przyjgcie Polski do Unii Europejskiej.
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CHRONIK
ln Berlin entsteht die erste Wirtschaftsorganisation der Auslandspolen: Gesellschaft der polnischen
lndustriellen, Unter den Gründern u.a. Seweryn ROBINSKI.

Bremen, das Gründungstreffen des Auslandspolnischen Komitees für wirtschaftliche Zusammenarbeit.
Unter den Gründern Waldemar BODORA, Edward DUTKIEWICZ, Eugen GHITZNER,
Henryk KULCZYK, Tadeusz RAS und Janusz RZEZNIK.

Die erste Satzung und der erste Vorstand, Vorsitzender wird Henryk KULCZYK.

E. DUTKIEWICZ, E. GRITZNER und H. KULCZYK gründen in Berlin (West) den Berliner Verein
zur Förderung der Wirtschaftsbeziehungen mit der Volksrepublik Polen, der Anfang des heutigen
BERPOL. Zum Präsidenten wir H. KULCZYK gewählt, der dieses Amt über 14 Jahre innehat.

lm Zusammenarbeit mit BAO BERLIN veranstaltet BERPOL die Ausstellung der auslandspolnischen
Firmen, die in Polen tatig sind.

Bei der IHK Berlin wurde der POLENKREIS gegründet: Vorsitzender: H. KULCZYK.

Zehn Jahre des BERPOL Vereins. Empfang in Czerniejewo bei Poznan i Posen. Seitdem jährliche
Messeempfänge bei der lnternationalen Posener Messe (MTP).

lntegrationstreffen der auslandspolnischen Organisationen, eine lnitiative des BERPOL.

Der 1. BERPOL Ball im Hotel BERLIN.

H. KULCZYK erhält das Kommandorium-Kreuz des Ordens Polonia Restituta.

Romuald SZPERLINSKI zum Präsidenten des Vereins gewählt. Ehrenpräsident: H. KULCZYK.

Neuer Name: Verein der Polnischen Kaufleute und lndustriellen BERPOL in Berlin e.V. Präsident
wird Jacek P. BARELKOWSKI, Ehrenmitgliedschaft für E. DUTKIEWICZ und E. GRITZNER.

Empfang auf der lnternationalen Posener Messe (MTP), zum ersten Mal gemeinsam mit der Berliner
Bank und der BAO BERLIN veranstaltet.

Der 5. Ball POLONIA wird im Hote! INTERCONTINENTAL für 600 Gäste veranstaltet.

J. P. BARELKOWSKI wiedergewählt. lm neuen Vorstand: Anton MILOSCH -1. stellv. Präsident,
Marian SZAMBELANCZYK - 2. stellv. Präsident, Andrzej TREBISZ - Geschäftsführer, Tadeusz
CHRABASZCZ -Schatzmeister. Ehrenmitgliedschaft für BAO BERLIN und Halina WOLNIEWICZ
sowie für W. AUGSBURG.

Stirbt einer der Mitbegründer, langjähriger Vorstandmitglied des BERPOL, E. DUTKIEWICZ.

Zwanzig Jahre des BERPOL Vereins. Empfang in Hotel INTERCONTINENTAL, Berlin.

J.P. BARELKOWSKI erhält das Kavalier-Kreuz des Ordens Wiedergeburt Polens.

BaII POLONIA, HoteI INTERCONTINENTAL, BerIin.

Messeempfang in Poznair / Posen.

Ball POLONIA: Tango tanzt man zu zweit, Hotel INTERCONTINENTAL, Berlin.

Treffen mit Dr. Hans STRATUS - Präsident des Vereins der Berliner Kaufleute und lndustriellen (VBKI).

Empfang auf der Posener Messe MTP PoznaÖ / Posen.

Ball POLONIA: Der letzte Ball der 90. Jahre, Abschied vom Jahrtausend,
Hotel INTERCONTINENTAL, Berlin.

Walter MOMPER zu Gast bei BERPOL.

Berliner Empfang anlässlich der 25-jährigen Teilnahme Berlins an der Posener Messe MTP.

Treffen mit Elmar PIEROTH, Berliner Senator für Wirtschaft und Finanzen, a.D.

Weihnachtsempf ang Hotel Amber Baltic, Mi gdzyzdroje I Misd roy.

Ball POLONIA'. Warszawa grüßt Berlin, zwei Hauptstädte, ist doch klar. Holel ESTREL, Berlin.

Treffen mit Johannes BAUCH, Botschafter der Bundesrepublik in Polen, a,D.

Messeempfang - Kaiserschloss in Poznaö / Posen.

Ball POLONIA: ln acht Stunden rund um die Welt, Hotel BERLIN, Berlin.

Messeempfang MTP Poznah i Posen.

Danuta DOMINIAK - WOZNIAK, Abteilungsleiterin der Wirtschafts- und Handelsabteilung der Botschaft
der Republik Polen in Berlin zu Gast bei BERPOL.

Ball POLONIA: Viva Polonia - ltalia, Roma, Cantare, Volare, Holel BERLIN, Berlin.

Messeempfang MTP Poznai / Posen.

Nachtsausflug mit dem Schiff Charlottenburg auf den Berliner Gewässern.

Teilnahme an der 8. Weltwirtschaftskonferenz der Polonia in Warschau.

Treffen mit Zenon KOSINIAK-KAMYSZ, stellvertr. lnnenminister der Republik Polen.

Ball POLONIA: MitLOT nach Amerika, Hotel BERLIN, Berlin.

Treffen mit Dr. Andrzej BYHT, Botschafter der Republik Polen in Berlin.

Piotr CZYZEWSKI, Schatzminister der Republik Polen zu Gast bei BERPOL.

Weihnachtsabend, zusammen mit der Deutsch-Polnischen Medizinischen Gesellschaft,
HotelSORAT, Berlin.

Der 15. Ball POLONIA, Gemeinsam in Europa, Hotel GRAND HYATT, Berlin.

Polen wird Mitglied der Europäischen Union.



!-

:

O

tn
(-)
($
l\{

.gl

(u

r'.jo
.g
.E
E()
L!

2
o
Jo
0-
(!
o

1

(

L
L
L
g

Bal POLONIA w Berlinie,
czyli tak to siq zaczeto.,,

Pomyslodawcq Balu BERPOL-u (Stowarzyszenie
Polskich Handlowcöw i Przemyslowcöw w Berlinie), bo
tak sig w pierwszych latach swego istnienia ten bal
nazywal, byl Henryk KULCZYK, pierwszy Prezes Stowa-
rzyszenia, a dzisiaj jego Prezes Honorowy, natomiast
glöwnymi wykonawcami byli, i sq do dnia dzisiejszego,
Alina OLKIEWICZ i obecny Prezes BERPOL-u, Jacek
P. BARELKOWSKI. Pierwszy balodbyt sie w lutym 1989
roku. Uczestniczylo w nim 170 osöb, gral Zbigniew
GORNY, §piewalaAnna BANASZAK i wystgpowal Janusz
REWINSKI. Pierwszy bal go6cil w salach Hotelu
BERLIN, ktöry wöwczas byl sztandarowym hotelem Sto-
warzyszenia. To w nim odbywaiy sig spotkania, przyjecia
iwreszcie bale BERPOL-u. Hotel BERLIN byl miejscem
dziewigciu kolejnych edycji Balu Stowarzyszenia.

Po pewnym czasie Bal zyskal nazwg Bal POLONIA,
najwiekszq frekwencjq cieszyl sig dotychczas piqty
w historii bal, kiedy to razem bawilo sig w berliitskim
Hotelu INTERCONTINENTAL ponad... 600 osöb.
Wystgpowaiy wöwczas m.in. Czerwone Gitary, Wojciech
KORDA i Aleksander MALISZEWSKI.

Na berpolowskich Balach POLONIA goScili wlaSci-
wie wszyscy najwigksi polscy wykonawcy, by wymieniö
w tym miejscu tylko kilku z nich, w6röd orkiestr i grup
ALEX Band, VOX czy Old Friend Orkiestra z Zielonej
Göry, a w§röd wykonawcöw indywidualnych: Ewa BEM,
Ryszard RYNKOWSKI, Rudi SCHUBERT, Karin STA-
NEK, lzabella TROJANOWSKA, Zbigniew WODECKI
czy Andrzej ZAUCHA.

Nie brakowalo tez nigdy wielkich gwiazd z dziedziny
polityki, i to zaröwno polskiej, jak niemieckiej, czy ber-
liöskiej. Do najwigkszych zaliczyö nalezy bez wqtpienia

obecnego federalnego ministra komunikacji RFN,
bylego Premiera Brandenburgii, Manfreda STOLPE,
czy bylego Burmistrza Berlina Zachodniego, a obecnie
Przewodniczqcego Parlamentu Kraju Zwiqzkowego
Berlina, Waltera MOMPERA. Ze strony polskiej
wspomnieö nalezy chociazby Jana Krzysztofa BIELE-
CKIEGO, bylego Premiera RP. To wla6nie on byl autorem,
bodajze najwiekszej sensacji w historii balu. Zostal
poproszony o przeprowadzenie w pierwszej paze
Poloneza, bal liczyt wöwczas ponad 400 osöb, a Premier
Bielecki wruz z mal2onkq poprowadzil caly bal przez...
kuchnig hotelu i powröcit z powrotem na salg. Przera-
zenie personelu bylo olbrzymie, ale to sig wia6nie nazywa
mieö ulahskq fantazjg ...

Dluga jest lista polskich i niemieckich ministröw oraz
senatoröw wtadz Berlina czy ambasadoröw, tak polskich
w Niemczech, jak i niemieckich w Polsce, ktörych
w minionych latach Bal POLONIA mial zaszczyt go§ciö.

Jubileuszowy, 15. Bal POLONIA w Berlinie
kontynuuje wieloletniq tradycjg tematycznq: byly juz
bale z akcentem wloskim - Bella Polonia, poludniowo-
amerykahskim (Meksyk i Peru), bal podrözowal tez
,,LOT"-8I11 w ciqgu o§miu godzin dookota 6wiata.
Rok 2004, w ktörym Polska stanie sig czlonkiem Unii
Europejskiej odciönie swöj §lad i na Balu.

WSröd zaproszonych artystöw zobaczyö i posiuchaö
bgdzie mo2na m.in. slynnej poznafiskiej piosenkarki
greckiego pochodzenia - Elenii, obecni bedq arty6ci
z dopiero wstgpujqcych do Unii krajöw europejskich,
jak i paöstw - czlonköw Unii od wielu lat.

I znöw berlihski Bal POLONIA go§cil bgdzie
biznesmenöw, polityköw i artystöw. Tym razem 17 stycznia
2OO4w Hotelu GRAND HYATT w Berlinie.

Bal POLONIA,Hotel BERLIN 1992.Pierwszyodlewej /erstev.rnksjWalterMOMPER,
pierwszy od prawej / erste v, rechts: Jan Krzysztof BIELECKI.

Prezes / Präsident Jacek P. BARELKOWSKI
wrazzmal2onkq/ mit Ehefrau - Bal POLONIA,
Hotel ESTREL Berlin, luty / Februar 2000.



Ball POLONIA in Bertin

oder wie es angefangen hat...

Die ldee des Balls des BERpOL BALLS, denn so hieß
g,l ]l-lgilen Anfangsjahren stammt von Herrn Henryk
KLUCZYK, dem ersten Vereinspräsidenten, der heute
sein Ehrenpräsident ist. Für die Umsetzung seiner ldee
sorgten von Anfang an Frau Alina OLKIEWICZ und
der heutige Vereinspräsident, Herr Jacek p. BARE-
LKOWSKI, die es auch heute tun. Der erste Ball fand im
Februar 1989 unter Beteiligung von i70 personen statt.
ZumTanz spielte ein angesehenes polnisches Orchester
unter der Leitung von Zbigniew GöRNY, zu sehen und zu
hören 

- 
waren u.a. Hanna BANASZAK und Janusz

REWINSKI. Die Räume fur die Veranstaltung .t"ttt" 0".
Hotel BERLIN zur Verfügung, damalÄ eine Art
,,Stammlokal" des Vereins. Eben dort wurden zahlreiche
Veranstaltungen von BERPOL abgehalten und in den
neun nächsten Jahren fand auch der Ball dort statt.
Mit der Zeit bekam der BERpOL BALL einen neuen
Namen und heißt nun Ball POLONIA. Der größte in seiner
bisherigen Geschichte war der fünfte. ln den Räumen des
Berliner Hotels INTERCONTINENTAL feierten damals
uber 600 Gäste. Auf der Bühne spielte die auch in
Deutschland bekannte polnische Band Czerwone Gitary,
es traten u.a. Wojciech KORDA und Aleksander MAü.
SZEWSK! auf. übrigens luden immer die Ballsveran_
stalter_berühmte polnische Stars ein, wie ALEX Band,
VOX, Old Friend Orkiestra aus Zielona Göra, Ewa BEM,
Ryszard RYNKOWSKT, Rudi SCHUBERT, Karin STA-
NEK, lzabetla TROJANOWSKA, Zbigniew WODECKT
oder Andrzej ZAUCHA.
Auch an politischen persönlichkeiten fehlte es nie, weder
aus Polen noch aus Deutschland. Zu den wichtigsten
Gästen zählten ohne Zweifel der heutige Bundes_
verkehrsminister, damals Ministerpräsident von Branden-

burg, Manfred STOLPE und der Regierende Bürger_
meister von Berlin a.D., heute präsident des Berliner
Senats, Walter MOMPER. Es gebührt sich ebenfalls, den
polnischen Premierminister a.D., Jan Krzysztof BIELECKI,
als einen Ballgast zu erwähnen, der seiner Zeit die
möglicherweise größte Sensation in der Geschichte des
Balls hervorrief. Als er gebeten wurde, mit seiner Ehefrau
als erstes Paar die traditionelle polonaise zu führen,
folgte ihm der ganze Reigen und auf dem Ball waren
damals uber 400 Gäste bis in... die Hotelküche, um
dann in den Saal zuruckzukehren. Das Erstaunen des
Hotelpersonals war wahrhaftig groß, da keiner von ihnen
bis dahin mit der polnischen ,,Ulanenphantasie,, kon_
frontiert wurde. Lang wäre die Liste von polnischen und
deutschen Ministern, Berliner Senatoren und Botschaftern
Polens und Deutschlands, die in der Vergangenheit den
Ball POLONIA besuchten.
Zur Tradition des Balls gehört eine jeweils bestimmte
thematische Prägung: Es gab bereits Bälle mit
italienischen (,,Bella Polonia") oder südamerikanischen
(Mexiko und Peru) Akzenten, einmal ,,flog,, der Ball mit
der polnischen Fluggesellschaft LOT in acht Stunden
um die Welt. Diese Tradition will auch der 15. Jubiläums_
ball fortsetzen. Die Gäste werden in diesem Jahr unter
der Parole ,,Gemeinsam in Europa,, feiern, da 2004 polen
Mitglied der Europäischen Union wird. Für die ange_
messe.ne Stimmung werden u.a. die posener Sängelin
griechischer Abstammung, Eleni, sowie Künstler ausden
neuen EU-Beitrittsländern und den alten EU_Mitglieds_
ländern sorgen, Und wie immer werden auch in diesem
Jahr zahlreiche Geschäftleute, politiker und Künstler
erwartet dieses Mal am 17. Januar 2OO4 im Berliner
Hotel GRAND HYATT.
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\a!y1e!gzy w historii Bat POLONIA / Größte in der Geschichte
Ball POLONIA: Hotet TNTERCONTINENTAL, aer'riÄ iööi, '-
qd bwej / v. /rnks; Elmar PIEROTH, Andrzej ByRT, Minfred STOLPE.
Od prawej / v. rechts: Jerzy SULEK, Jacek h, ean'iL(Owsir.

G6rny Orchestra, Bal pOLONIA - Hotet BEBL|N. Bertin j992.
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