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EINWANDERUNGSPOLITIK IN EINEM AUSWANDERERLAND

Nach den massenhaften Umsiedlungen der Nachkriegszeit entwickelte sich Polen unter kommunistischer Herrschaft zu einem Land, in dem die Auswanderung von oben her
beschränkt wurde und eine Einwanderung praktisch nicht stattfand. Unser Wissen über
Einwanderungen ist marginal, wie auch die Zahl der Ausländer, die nach Polen kamen,
verschwindend gering ist. In den 1960er, 1970er und 1980er Jahren waren durchschnittlich 1.900 Ausländer mit ständigem Aufenthalt in Polen gemeldet. 1 Bei einem so geringen Zustrom, der zum großen Teil (genaue Zahlen liegen nicht vor) aus heimkehrenden
Polen bestand, war ein Ausländer in der Volksrepublik Polen eine außergewöhnliche und
exotische Erscheinung. Ausländer, noch dazu mit auffälligem Äußeren, waren damals im
Prinzip ausschließlich in den großen Städten anzutreffen, die von ausländischen Touristen besucht wurden und in denen Studenten aus »befreundeten« arabischen, afrikanischen und asiatischen Staaten lebten. Aus politischen und wirtschaftlichen Gründen
stand Polen vor 1989 abseits der Wege, die Asylsuchende einschlugen. Außer Kommunisten aus Griechenland und Flüchtlingen aus Chile verirrten sich in den 1980er Jahren
nur einige wenige Flüchtlinge – vorübergehend – nach Polen, was nur ein Vorspiel für
die spätere Einbindung Polens in die internationale Flüchtlingskonvention war.
Der Umbruch im Jahr 1989 und die anschließende politische und wirtschaftliche Transformation in Polen sowie in den übrigen Ostblockländern veränderten das Bild der Migration in Polen wesentlich. Zwar übertraf weiterhin die Emigration die Immigration bei
Weitem, doch kamen nun Ausländer aus verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichem Rechtsstatus nach Polen, legal und illegal. Polen war für sie entweder Durchgangsland auf dem Weg nach Westen oder, immer öfter, Ziel ihrer Reise.

DER KLEINE GRENZVERKEHR
Eine erste wichtige Weichenstellung, die sich als schwerwiegend für die Entwicklung der
Zuwanderung nach Polen erwies, war die Entscheidung der polnischen Regierung, den
visumsfreien Verkehr mit Staatsangehörigen der ehemaligen UdSSR beizubehalten. Ukrainer, Weißrussen und Russen kamen, als die Ausreisebeschränkungen für sie entfielen,
massenweise nach Polen und entwickelten dort vor allem einen grenznahen Handel in
großem Stil. Unter ihnen waren und bleiben die Ukrainer die größte Gruppe. Die polnische
Ostgrenze belebte sich und die Basare und Märkte in den Grenzstädtchen füllten sich
mit Händlern aus dem Osten. Obwohl dieser Umsatz hauptsächlich in der Grauzone blieb,
beobachtete die Regierung mit Wohlwollen den blühenden Handel und die gleichzeitig
intensivierten persönlichen Kontakte. Der polnische Außenminister Andrzej Olechowski
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Die statistischen Daten dieses Berichts stützen sich auf Angaben des Portals www.udsc.gov.pl
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Emigration aus Polen und Immigration nach Polen (in Tsd.)
1950-1954

Emigration
15

Immigration
5

1955-1959

66

52

1960-1964

23

4

1965-1969

24

3

1970-1974

18

2

1975-1979

25

2

1980-1984

24

1

1985-1989

29

2

1990-1994

21

6

1995-1999

22

8

2000-2004

23

7

2005-2007

35

11

Quelle: Rocznik Demograficzny [Jahrbuch für Demografie], Warszawa: GUS, verschiedene Jahrgänge
Aus: Krystyna Iglicka: Kontrasty migracyjne Polski [Migrationskontraste Polens].
Warszawa 2008.

nannte 1994 die Präsenz von Händlern aus dem Osten und die allgemeine Akzeptanz in
der polnischen Gesellschaft ein »Wunder der Normalität« – nach Jahren künstlicher Abschottung lebten die nachbarschaftlichen Beziehungen vor allem mit der Ukraine auf.
Ab Mitte der 1990er Jahre war der Kleinhandel aufgrund von Wechselkursänderungen
und wirtschaftlichen Veränderungen in Polen nicht mehr lukrativ. Die Händler aus dem
Osten wurden so zu temporären Arbeitnehmern, die Arbeiten in der Landwirtschaft,
im Obstanbau, im Bauwesen (v.a. Männer) sowie in privaten Haushalten beim Putzen
oder in der Betreuung von Kindern und Pflegebedürftigen (v.a. Frauen) übernahmen.
Die Transformation von Händlern zu temporären Arbeitsmigranten vollzog sich, als in
Polen trotz offiziell registrierter hoher Arbeitslosigkeit strukturelle Lücken auf dem
Arbeitsmarkt auftraten: Es entstand eine Nachfrage nach billigen und flexiblen Arbeitskräften in bestimmten Wirtschaftszweigen. Diese Nische füllten – ähnlich wie in
den entwickelten Ländern des Westens – Migranten. Die Ankömmlinge aus dem Osten
arbeiteten zumeist illegal und das nicht nur wegen der geringeren Kosten illegaler
Arbeit für den Arbeitgeber (und folglich des kurzfristig höheren Einkommens für den
Arbeiter), sondern auch wegen des komplizierten, zeitaufwändigen und kostspieligen
Systems der Beantragung einer Arbeitserlaubnis.
Der lebhafte Grenzverkehr im Osten wurde für die Gestalter der polnischen Migrationspolitik zu einer Herausforderung. Es entstand ein Spannungsfeld zwischen der
zwar unausgesprochenen, inoffiziellen, aber sehr deutlichen Erwartung der westeuropäischen Staaten, dass Polen den Schutz seiner Ostgrenze verstärken und die europäische Staatengemeinschaft vor dem Zustrom aus dem Osten bewahren sollte, und
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andererseits den Vorteilen, die die Politik der freien Einreise mit sich brachte. Die
polnischen Entscheidungsträger waren der Überzeugung, dass diese Politik nicht nur
die Gesellschaften einander näherbringe und so der Umsetzung der Ziele in der Außenpolitik – der Annäherung an den Osten – diene, sondern auch wirtschaftlich für Polen
einträglich sei.

HÄNDLER UND SAISONARBEITER
Die illegalen Arbeitskräfte aus der Ukraine und im kleineren Umfang aus Weißrussland
und Russland wurden zur zahlenmäßig größten Migrantengruppe in Polen. Es gibt keine präzisen Zahlen, wie viele der Ukrainer, die nach Polen einreisten, hier eine Arbeit
annahmen; Schätzungen schwanken zwischen 200.000 und 500.000 Arbeitern jährlich.
Die Schwarzarbeit wurde zumeist so ausgeübt, dass das Aufenthaltsrecht nicht verletzt wurde. Es wurde also nur im Rahmen der zulässigen Zeit im visumsfreien Verkehr
gearbeitet, ab 2003 drei Monate innerhalb eines halben Jahres im Rahmen eines gültigen Visums. Nur ein geringer Teil der Arbeiter aus dem Osten verlängerte seinen Aufenthalt in Polen illegal.
Es handelte sich aber überwiegend um nicht gemeldete Beschäftigungen. Die gemeldete, also legale Beschäftigung von Ausländern in Polen blieb auf sehr niedrigem Niveau.
Das restriktive System zur Erteilung einer Arbeitserlaubnis, das Anfang der 1990er
Jahre entstand, sollte vor allem den inländischen Arbeitsmarkt schützen – ein Hauptziel der polnischen Ausländerpolitik. Die Arbeit von Ausländern sollte ausschließlich
die Arbeit von Polen ergänzen. Die Arbeitserlaubnis wurde einem Ausländer also nur
unter der Bedingung erteilt, dass für die betreffende Stelle kein Pole zur Verfügung
stand, und nur für begrenzte Zeit, für eine bestimmte Position und für einen konkreten
Arbeitgeber. Das Verfahren, das dem Erhalt einer Arbeitserlaubnis voranging, war kompliziert, zeitaufwändig und kostspielig (die Gebühr für die Arbeitserlaubnis entsprach
einem monatlichen Mindestlohn). Die wachsende Arbeitslosigkeit, die in den Jahren
2002–2004 20% erreichte, ließ nicht einmal die Diskussion darüber zu, das System der
Beschäftigung von Ausländern zu liberalisieren.
Daher war die offizielle Beschäftigung von Ausländern gering. 1990 wurden 3.300 Arbeitsgenehmigungen erteilt, ab 1999 waren es jährlich zwischen 17.000 und 22.000. Interessanterweise wurde die Mehrzahl der Genehmigungen an Experten und Spezialisten aus dem Westen ausgegeben, weil es sich in ihrem Falle für den Arbeitgeber lohnte,
die Kosten für ein legales Arbeitsverhältnis zu tragen.
Grundsätzlich stellt sich die Frage nach der Position Polens zur illegalen Arbeit von Migranten aus dem Osten in den Bereichen Landwirtschaft, Bauwesen und in Privathaushalten. Offiziell erklärte die polnische Regierung, gegen jede Form illegaler Beschäftigung sowohl von Polen als auch von Ausländern anzugehen. Dies spiegelte sich in der
Ausarbeitung von Rechtsmitteln UND der Entwicklung von Institutionen zum Kampf
gegen die Grauzone wider. Ab 1997 drohte einem illegal beschäftigten Ausländer die
Ausweisung, bis dahin war dies lediglich mit einer Geldstrafe geahndet worden. Einem
Ausländer konnte das Visum oder die Einreise nach Polen verweigert werden, wenn der
tatsächliche Grund der Einreise nicht dem angegebenen entsprach. Der offiziell erklär107
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Bekannte Ausländer in Polen
Nigel Kennedy
Geboren 1956 in Brighton/England, britischer Geiger.
Kennedy ist zurzeit künstlerischer
Direktor der Philharmonie in Krakau,
wo er auch oft Konzerte gibt. Künstlerischer Leiter des Polska Orkiestra
Kameralna ist er seit 2002. Man kann
ihn auch in den Krakauer Jazz Clubs
treffen, wo er oft jam sessions improvisiert. Der mit einer Polin verheiratete
Kennedy ist Fan des Krakauer Fußballclubs Cracovia und hat eine Wohnung
an der Floriańska-Straße.

John Porter
Geboren 1950 in Lichfield/England.
John Porter ist Musiker und Komponist und lebt seit 1976 in Polen. 1977 lernte
er die berühmte Sängerin Kora und den Sänger Marek Jackowski kennen. Zwei
Jahre danach gründete er eine eigene Musikband, die »Porter Band«. Sie wird als
Begründer der polnischen Rockszene der 1980er Jahre bezeichnet.
Chris Niedenthal
Geboren 1950 in England. Seine Familie hat polnische Wurzeln.
Er arbeitete für Newsweek, Time, Der Spiegel, Geo und Forbes und gewann 1986
den World Press Photo-Preis. Nach Polen kam er im Jahr 1973; für Newsweek dokumentierte er die ersten Pilgerfahrten von Papst Johannes Paul II. Während der
Streiks in der Danziger Werft und während des Kriegszustandes machte er zahlreiche berühmt gewordene Fotos.
Steffen Möller
Jahrgang 1969, in Wuppertal aufgewachsen. 1994 ging er, nach dem Ende seines Philosophie- und Theologiestudiums in Berlin, nach Warschau, um dort als
Deutschlehrer an einem Gymnasium und später an der Universität zu arbeiten.
Als Schauspieler und preisgekrönter Kabarettist ist er der bekannteste Deutsche in Polen. Im polnischen Fernsehen moderiert er Shows wie Wetten dass ...
und gibt regelmäßig in der Seifenoper L wie Liebe den trotteligen deutschen Bauern Stefan Müller. Autor von Viva Polonia – als deutscher Gastarbeiter in Polen.
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te Kampf gegen illegale Beschäftigung wurde jedoch nicht effektiv geführt. Es wurde
in keiner Weise versucht, den Zustrom aus der Ukraine zu begrenzen. Im Gegenteil:
Die extrem verspätete Einführung der Visumspflicht (erst 2003, direkt vor dem EUBeitritt) und anschließend die fast automatische Erteilung von Visa zeigten, dass die
polnische Regierung an der Aufrechterhaltung eines breiten Zustroms aus dem Osten
interessiert war, obwohl sie sich zweifellos darüber im Klaren war, dass ein großer Teil
der vermeintlichen Touristen einreiste, um illegal zu arbeiten. Es wurde auch nicht prinzipiell die Einreise verweigert, wenn das Reiseziel nicht dem angegebenen entsprach.
Der Kampf gegen illegale Beschäftigung scheiterte also entweder auf ganzer Linie
oder es war nicht beabsichtigt, konsequent gegen die Grauzone vorzugehen, weil dieses offiziell erklärte Ziel gegenüber anderen Zielen in den Hintergrund trat. Wir können
davon ausgehen, dass die polnischen Regierungen konsequent eine Politik der stillen
Tolerierung illegaler Beschäftigung von Ausländern betrieben, indem sie die Augen vor
diesem wachsenden Phänomen verschlossen.
Änderungen traten erst nach 2005 ein, als gleichzeitig mehrere Faktoren zusammenkamen, die zu einer Liberalisierung der polnischen Migrationspolitik führten. Zum einen wies der Arbeitsmarkt Lücken auf. Das beschleunigte Wachstum der polnischen
Wirtschaft nach dem EU-Beitritt, die sinkende Arbeitslosigkeit und die erhöhte Auswanderung führten nach dem Beitritt dazu, dass die Arbeitgeber Druck auf die Regierung ausübten, die Beschäftigung von Arbeitnehmern aus dem Ausland zu erleichtern.
Dieser Druck zeigte erstmalig deutliche Wirkung, als 2006 die populistische Partei
Samoobrona (Selbstverteidigung) – eine Interessenvertretung reicher Landwirte – an
der Regierung beteiligt war und der Posten des Arbeitsministers, verantwortlich u.a.
für Fragen der Beschäftigung von Ausländern, einem Vertreter dieser Partei zufiel. Ein
weiterer Faktor, der die Regelung der Arbeitsmigration in Polen unabdingbar machte,
war der bevorstehende Beitritt Polens zum Schengener Abkommen. Die Kriterien für
die Erteilung eines Schengen-Visums sowie sein Preis würden zweifellos den Verkehr
an der polnischen Ostgrenze bremsen und sich so negativ auf die Wirtschaftszweige
auswirken, die Migranten aus dem Osten beschäftigten.
Daher wurde 2006 die Möglichkeit der Saisonarbeit (bis zu drei Monate im Jahr) in der
Landwirtschaft für Bürger aus den östlichen Nachbarstaaten eingeführt. Dies war eine
Revolution im polnischen Migrationssystem, weil hier zum ersten Mal ein offizieller
Weg der legalen Arbeitsmigration entstand, der nicht vom restriktiven Verfahren der
Arbeitsbewilligung beschränkt wurde. Nach weiteren Liberalisierungen in den Jahren
2007–2009 können Bürger aus der Ukraine, aus Weißrussland, Russland und Moldawien
zurzeit für sechs Monate pro Jahr eine Beschäftigung in einem beliebigen Wirtschaftszweig ausüben, ohne eine Arbeitserlaubnis zu beantragen. Der Arbeitgeber muss lediglich beim örtlichen Arbeitsamt die Absicht melden, ausländische Arbeitskräfte zu
beschäftigen. Die Zahl der registrierten Anträge von Arbeitgebern auf Beschäftigung
von Ausländern stieg von 249 im Jahr 2006 sprunghaft auf 156.000 im Jahr 2008 an;
90% davon betrafen Migranten aus der Ukraine.
Parallel zu der neu geschaffenen Option legaler Saisonarbeit wurde das Verfahren
zur Bewilligung einer Arbeitserlaubnis liberalisiert (Gebührensenkung, seit 2009 erhebliche Vereinfachung des Verfahrens). Gleichzeitig entfiel für einen Großteil der
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Ausländer die Auflage der Arbeitserlaubnis, u.a. seit 2004 für alle EU-Bürger und ihre
Familienmitglieder. Die polnische Migrationspolitik der letzten Jahre erinnert im Bereich der Arbeitsmigration nur noch geringfügig an die restriktiven Vorschriften der
1990er Jahre, als das Ausstellungsverfahren einer Arbeitserlaubnis scherzhaft das
Nichtausstellungsverfahren einer Arbeitserlaubnis genannt wurde.

AUSLÄNDER IN POLEN
Die Ukrainer stehen mit 16.000 Menschen bei der ausländischen Bevölkerung in Polen insgesamt an der Spitze einer Gruppe, die im Vergleich mit anderen europäischen Staaten
verschwindend gering ist. Die letzte Volkszählung von 2002 registrierte 49.000 Ausländer in Polen, die gespeicherten Daten über erteilte Aufenthaltsgenehmigungen lassen auf
84.000 Migranten im Land schließen, was etwa 0,2% der Gesamtbevölkerung entspricht!
Neben den Ukrainern, die die geografische, kulturelle und sprachliche Nähe sowie ein
ausgebautes Einwanderungsnetz nach Polen ziehen, sind auch Weißrussen und Russen
zahlenmäßig stark vertreten. Doch auch dies sind, ähnlich wie die Ukrainer, Gruppen,
die in der polnischen Gesellschaft nicht auffallen. Die Saisonarbeiter reisen aus und
kommen wieder und diejenigen, die eine längere Aufenthaltserlaubnis haben, assimilieren sich ohne Probleme und verschmelzen unbemerkt mit der polnischen Gesellschaft.
Sie lernen die Sprache und die Sitten und funktionieren so problemlos im transnationalen Raum zwischen Polen und der Ukraine, ohne die Aufmerksamkeit der polnischen
Gesellschaft auf sich zu ziehen.
Eine wichtige Gruppe von Migranten in Polen sind die Vietnamesen. Von den Tausenden
vietnamesischer Studenten, die noch in der Volksrepublik Polen ausgebildet worden
waren, blieb ein Teil in Polen und verdiente großenteils mit Handel sein Geld. Sie bildeten den Anfang der vietnamesischen Diaspora in Polen, die vom Innenministerium auf
20.000–50.000 Personen geschätzt wird, von denen sich aber nur 13.000 legal in Polen
aufhalten. Die Vietnamesen genießen aufgrund ihrer eigenen Kultur und des anderen
Aussehens die besondere Aufmerksamkeit der Immigrationsforscher in Polen. Sie
sind hauptsächlich im Textilhandel tätig, sowohl im Groß- als auch im Kleinhandel; der
Durchschnittspole verbindet sie vor allem mit preiswerter, vietnamesischer Schnellgastronomie. Die Nachfrage nach billigen asiatischen Textilien war in den 1990er Jahren, in einer aufgrund der wirtschaftlichen Transformation verarmten Gesellschaft,
außergewöhnlich groß. Die Handelsumsätze stiegen und mit ihnen der Zustrom weiterer Händler nach Polen. Momentan gründen die Vietnamesen Unternehmen und bilden
Handelsstrukturen, die auf einem Netz von Landsleuten basieren – legalen und illegalen
vietnamesischen Unternehmern und Arbeitern. Die legal agierenden Geschäftsleute
vermieten häufig den neuankommenden Landsleuten Stände unter, an denen diese die
mitgeführten Waren verkaufen und so versuchen können, die Schulden zu begleichen,
die durch ihre Reise nach Polen entstanden sind. Sie sind vor allem in den großen Städten und deren Umgebung zu finden, die größte Gruppe lebt in Warschau. Ein wichtiges
Zentrum vietnamesischen Handels war bis zu seiner Schließung 2008 der sogenannte
»Jahrmarkt Europa«, der größte Basar Polens im größten Stadion von Warschau, ein
Mekka aller illegal eingereisten und Handel treibenden Ausländer. Einen großen Teil
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des Basars nahmen die Vietnamesen ein, die nach Untersuchungen von Aleksandra
Grzymała-Kazłowska 1.100 bis 1.200 Stände betrieben, die von 300 vietnamesischen
Firmen vermietet wurden. Nach Schließung des Basars (das Stadion wurde abgerissen, zurzeit wird ein neues Stadion für die Fußballeuropameisterschaft 2012 errichtet)
wurde Wólka Kosowska, ein kleines Städtchen etwa 25 km von Warschau entfernt, zum
Zentrum des vietnamesischen und chinesischen Handels.
Bei den vietnamesischen Migranten ist der illegale Aufenthalt oft mit einer illegalen Einreise verbunden. Diejenigen, die in der ersten Hälfte der 1990er Jahre nach Polen einreisten,
kamen zumeist über die grüne Grenze. Spätere Einreisen erfolgten häufig mithilfe falscher
oder auf eine andere Person ausgestellter Papiere. Oft verlieren auch Migranten, die legal
eingereist sind (mit einem Visum, das z.B. für die Arbeit in einem vietnamesischen Restaurant ausgestellt wurde), ihren legalen Status, wenn sie auf den Basaren Handel treiben.

Igor aus der Grundschule Nummer 34 in Warschau hat in der ersten Klasse gelobt:
»Ich schwöre, ein guter Pole zu werden, auf den guten Ruf meiner Klasse und der
Schule zu achten. Ich werde in der Schule lernen, wie man das Vaterland lieben soll
und wie man dafür arbeitet, wenn man erwachsen ist« und hat eine ukrainische
Fahne geschwenkt. Joanna Bogdanska, die Leiterin der Schule, dachte, dass auf
diese Weise sein Herkunftsland geehrt wird. Alle Schüler hatten einen Film über
die Ukraine gesehen, um zu erfahren, woher ihre fünf neuen Mitschüler kommen.
Immer mehr vietnamesische, ukrainische, weißrussische und tschetschenische Kinder schwören, gute Polen zu werden und das neue Heimatland zu lieben. Im ganzen
Land gibt es mehr als 3.500 Schüler mit ausländischem Pass. Eine große Gruppe
bilden die Asylbewerber aus Tschetschenien. Polnische Schulen nehmen die Kinder
der Ausländer ohne Rücksicht auf die rechtliche Lage der Familien auf. […]
Monika Stelmach: Obcy w naszej klasie [Die Fremden in unserer Klasse]. In: Polityka, Nr. 10 vom 8.3.2008.
Eine große Aufgabe steht auch dem polnischen Schulwesen bzw. dem breiten
Bildungswesen bevor. Die Jugend soll nämlich für die Migrationsproblematik sensibilisiert und das Flüchtlingsproblem auch im Kontext der polnischen Geschichte dargestellt werden. Die Polen Mickiewicz, Kościuszko, Chopin, Giedroyc oder
Mrożek sind auch Flüchtlinge. Immer wenn ich unterrichte, habe ich den Eindruck,
von einem anderen Planeten zu sprechen. Die Mehrheit der Schüler ist nämlich
fest davon überzeugt, in Polen lebten keine Flüchtlinge. Es gebe doch keine Verfolgung und keine Kriege. Das ist die dramatische Folge einer »Ghettopolitik« in
Form von fest verschlossenen und umzäunten Flüchtlingsheimen.
Jan Kruszyński: »Wracajcie do Czeczenii! Tam przecież już nie ma wojny...«
Uchodźcy w dzisiejszej Polsce. Impresje wolontariusza [»Kehrt nach Tschetschenien zurück! Dort gibt es doch keinen Krieg mehr...« Flüchtlinge im heutigen Polen.
Impressionen eines Praktikanten]. In: Obszary i formy wykluczenia etnicznego w
Polsce, Warszawa 2009, S. 212.
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Die Vietnamesen erscheinen nach außen als geschlossene Gruppe, auch wenn diese
durch die Legalität oder Illegalität ihres Aufenthalts und ihren Wohlstand differenziert ist. Aufgrund ihrer kulturellen Distanz lässt sich die Gruppe schwer untersuchen,
zumal sie den Kontakt mit Behörden meidet. In dieser Gruppe wurde auch der einzige
Fall von unfreiwilliger Arbeit in Polen aktenkundig und vor Gericht gebracht – ein Vietnamese war von seinen Landsleuten zur Arbeit gezwungen worden, um die durch sein
Einschleusen entstandenen Schulden abzubezahlen. Schwer zu sagen, wie viele solcher
Fälle es tatsächlich gibt.
Die Vietnamesen kommen eher langfristig nach Polen, viele versuchen ihren Aufenthalt
zu legalisieren. Gemeinsam mit den Armeniern dominierten sie die beiden Regularisierungskampagnen für Ausländer 2003 und 2007. Einige greifen auch zum Instrument der
fiktiven Heirat mit Polen, um eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Selbst wenn es
sich um eine ziemlich geschlossene Gruppe handelt, haben sich die Vietnamesen in den
Großstädten, besonders in Warschau, eingelebt und Akzente im Stadtbild gesetzt; ihre
Frühlingsrollen, die »sajgonki«, sind mittlerweile auch bei vielen Polen beliebt.
Zu den Migrantengruppen, die länger in Polen bleiben, gehören auch die Armenier. Sie
kamen Anfang der 1990er Jahre noch unter den Bedingungen der visumsfreien Einreise
aus der ehemaligen UdSSR und ließen sich in Polen nieder – häufig illegal, besonders
nachdem 1998 die Visumspflicht eingeführt worden war.
Zu erwähnen sind hier auch Ausländer aus den westlichen Ländern, die besonders Anfang der 1990er Jahre recht zahlreich kamen, als zunehmend internationale Firmen den
polnischen Markt entdeckten. Häufig handelte es sich um Mitarbeiter polnischer Herkunft, die von ihren Mutterfirmen in neu eröffnete Niederlassungen geschickt wurden.
Die polnische Wirtschaft hatte in der Transformationsphase einen großen Bedarf an
Fachleuten, Spezialisten für westliche Technologie und Management sowie an Fremdsprachenlehrern. Westliche Berater, Spezialisten, Manager und Lehrer stellen die größte Gruppe derjenigen, die in den 1990er Jahren eine Arbeitserlaubnis erhielten.

FLÜCHTLINGE UND ASYLBEWERBER
In letzter Zeit hingen in Warschau Plakate, die eine Flüchtlingsfrau mit Kind auf einer
Bahnhofsbank mit der Frage »Umsteige- oder Zielbahnhof?« zeigten. Welche Station
ist Polen für Flüchtlinge? Die Plakate laden zu einer Ausstellung von Flüchtlingsfotos
ein, die sicher auch zur Reflexion über die schwierige Situation dieser Ausländergruppe aufrufen soll. Zurzeit sind Flüchtlinge in Polen – im Vergleich zu anderen Ausländergruppen – deutlich privilegiert. Sie werden nicht nur durch die Genfer Konventionen geschützt, sondern auch durch das in Polen verankerte EU-Asylrecht. Auf die Flüchtlinge
und Asylbewerber richten sich das Augenmerk der Migrationsforscher und die spezielle
Unterstützung durch europäische Hilfsfonds. Flüchtlinge sind die einzige Gruppe von
Ausländern, außer den Heimkehrern, denen eine einjährige Integrationshilfe zusteht.
Diese umfasst finanzielle Zuwendungen, Hilfe der regionalen Behörden bei der Wohnungssuche und Polnischkurse.
Bis 1989 war Polen das Herkunftsland von Flüchtlingen, die während des Kalten Krieges – häufig mit Erfolg – in den Ländern Westeuropas Asyl beantragt hatten. Als 1990 die
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Schweden eine mehr als hundertköpfige
Gruppe von Asylbewerbern, die über Polen ins Land gelangt waren, zurückschickten, wurde Polen praktisch über Nacht von
einem Auswandererland zu einem Land,
das Flüchtlinge aufnimmt. Der Aufbau der
Demokratie brachte es mit sich, dass die
westeuropäischen Staaten Polen nicht nur
als sicheres Herkunftsland einstuften (und
damit polnischen Bürgern nicht mehr den
Flüchtlingsstatus einräumten), sondern
gleichzeitig als sicheres Drittland, also als
Land, in das man Asylbewerber, die durch
dieses Land eingereist waren, zurückschicken konnte. Dieser Status wurde durch
Polens Beitritt zur Genfer Flüchtlingskonvention und durch den Aufbau institutioneller, verfahrenstechnischer und materieller Grundlagen zur Annahme und Bearbeitung
von Asylanträgen in Polen besiegelt.
Der Zustrom von Asylbewerbern nach Polen erreichte allerdings nicht im Entferntesten
das Niveau Westeuropas. In den 1990er Jahren wurden in Polen jährlich durchschnittlich ca. 2.000 Asylanträge gestellt, in den Jahren 2000–2008 waren es durchschnittlich
gut 6.800 Anträge pro Jahr. Nach 2000 dominierten bei den Asylanträgen die Tschetschenen. Zwischen 2004 und 2008 stellten sie 90% aller Anträge. Weniger als 3.500
erhielten in den Jahren 1992–2008 einen positiven Bescheid. Es ist allerdings nicht
bekannt, wie viele der anerkannten Asylberechtigten in Polen geblieben sind. Folglich
gibt es nur wenige Flüchtlinge, allerdings mit unterschiedlicher Herkunft.
Die tschetschenischen Kriegsflüchtlinge erfüllen zumeist die Kriterien der Genfer
Konvention (begründete Furcht vor Verfolgung) und ihnen werden andere Formen des
Schutzes gewährt: Aufenthaltserlaubnis (seit 2003) und subsidiärer Schutz (seit 2008).
Dieser Status erlaubt ihnen, sich legal in Polen aufzuhalten und zu arbeiten, erkennt ihnen aber nicht die Privilegien des Flüchtlingsstatus zu wie den Genfer Pass (und damit
die Möglichkeit, aus Polen auszureisen) und die Integrationshilfe. Ihre kulturelle und
religiöse Andersartigkeit erschwert ihre Anpassung in Polen. Die Kriegsjahre, verbunden mit Ausbildungslücken und fehlender Arbeitspraxis, wirken sich negativ auf ihre
Chancen aus, in Polen Arbeit zu finden. Besonders schwer haben es hier tschetschenische Frauen, die häufig viele Kinder zu versorgen haben und kulturell ausschließlich
auf die Hausarbeit vorbereitet sind. Vom Krieg traumatisiert und von zuhause nicht mit
dem Ethos der Bildung als eigenständigem Wert ausgestattet, fällt den tschetschenischen Kindern das Lernen in polnischen Schulen schwer. All dies führt dazu, dass viele
Tschetschenen von ihrem Aufenthalt in Polen enttäuscht sind. Die Tschetschenen verfügen über ein ausgebautes Migrationsnetz in den westlichen Staaten und wissen von
der deutlich umfangreicheren sozialen Versorgung in anderen Ländern. Daher versuchen sie, zu ihren dort lebenden Verwandten und Bekannten zu gelangen. Gleichzeitig
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Trotz des bitteren Beigeschmacks zeigen alle soziologischen Statistiken zum
Thema Toleranz eindeutig, dass die Polen sich selbst als höchst tolerant empfinden. Sie akzeptieren die Gegenwart von Minderheiten in ihrem Land, sei es
ethnischer, nationaler oder kultureller Natur, und wissen ihren Einfluss auf die
polnische Kultur als eine Bereicherung zu schätzen. Man erinnere sich aber einer
etwas bissigen Bemerkung: Es gibt drei Arten von Lügen, kleine Lügen, große Lügen und die Statistik.
Jan Kruszyński: »Wracajcie do Czeczenii! Tam przecież już nie ma wojny...«
Uchodźcy w dzisiejszej Polsce. Impresje wolontariusza [»Kehrt nach Tschetschenien zurück! Dort gibt es doch keinen Krieg mehr...« Flüchtlinge im heutigen Polen.
Impressionen eines Praktikanten]. In: Obszary i formy wykluczenia etnicznego w
Polsce, Warszawa 2009, S. 206.

schicken die Staaten Tschetschenen, selbst wenn es ihnen gelingt, über die Grenze zu
gelangen, gemäß der Dublin II-Verordnung nach Polen zurück.

DIE POLEN UND IHR BILD VOM FREMDEN
Haben die Migranten Polens Bild nach 1989 verändert? Eindeutig ja. In den Großstädten
durch die Präsenz vietnamesischer und chinesischer Händler, durch türkische Restaurants, ausländische Studenten und Geschäftsleute. In den polnischen Haushalten über
das Fernsehen, das eine neue Erfolgsformel fand, indem Ausländer oder Polen anderer
ethnischer Herkunft in den Unterhaltungsprogrammen und Serien auftreten wie z.B. in
der Show mit Vertretern der EU-Staaten Europa da się lubić (Liebenswertes Europa)
oder in den Serien mit farbigen Schauspielern (Rodzina zastępcza – Ersatzfamilie oder
Barwy szczęścia – Farben des Glücks). Die größte Gruppe der legalen und der illegalen
Ausländer in Polen, die Ukrainer, stehen allerdings nach wie vor im Schatten...
Ausländerfragen finden selten Einzug in die Zeitungen und Tagesmedien. Manchmal
rütteln Journalisten mit einem Bericht über ihrer Meinung nach ungerecht behandelte
Asylbewerber auf oder über Ausländer mit ungeklärter Rechtsposition, die von einem
Schicksalsschlag getroffen wurden. (Zuletzt bewegte die Öffentlichkeit der Fall einer
todkranken Ukrainerin, die eine polnische Familie suchte, die ihre vier Kinder aufnehmen könnte, damit diese nicht nach ihrem Tod in ein ukrainisches Kinderheim kämen.)
Wie Meinungsumfragen ergeben, waren Polen generell positiv gegenüber Ausländern
eingestellt. Lediglich im Umbruch der 1990er Jahre und nach dem Jahr 2000 nahm das
Misstrauen zu. Ebenso stößt die illegale Beschäftigung vor allem von Ukrainern auf wenig Ablehnung. Die Polen, die sich noch an jene Zeiten erinnern, als sie selbst illegal auf
ihren Reisen nach Westen dazuverdienten, blicken mit Verständnis auf die Ukrainer, die
in Polen arbeiten. Ihre Schwarzarbeit werten sie als Selbsthilfe in einer schwierigen
Lage und nicht als Rechtsbruch oder unlautere Konkurrenz.
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KEIN EINWANDERUNGSLAND
Ist Polen nach 1989 zu einem Einwanderungsland nach dem Vorbild der Staaten Westund Südeuropas geworden? Eindeutig nein. Die nach wie vor hohe Emigration und die –
im Vergleich zu anderen europäischen Staaten – verschwindend geringe Einwanderung
stützen die Behauptung, dass Polen trotz des Ausländerzustroms der letzten 20 Jahre
kein Einwanderungsland geworden ist. Die Einwanderung in Polen ist im Gegensatz zu
den Staaten Westeuropas nach wie vor kein Thema in der öffentlichen Debatte. Das
Phänomen Einwanderung war nach 1989 ein neues Betätigungsfeld für verschiedene
politische Akteure. Zunächst traten jene Instanzen auf den Plan, die Fälle regeln mussten, für die es kein Regelwerk gab. Neben der Regierung betätigten sich hier auch andere Gruppen wie z.B. NGOs und internationale Organisationen. Wichtig ist jedoch, dass
die Frage der Migration nie politisiert wurde. Keine politische Partei nimmt in ihrem
Programm Stellung zur Migration. Eine öffentliche Debatte zum Thema Einwanderung
gibt es im Prinzip nicht, die Migrationspolitik wurde von einem recht begrenzten Kreis
von Beamten und wenigen regierungsfernen Organisationen entwickelt. Ein Faktor, der
über die Gestaltung der polnischen Migrationspolitik entschied, war die Vorbereitung
auf die Europäische Union und später der Beitritt.
Europa wurde nach 1989 zum Bezugspunkt in der gesamten politischen und wirtschaftlichen Entwicklung, was natürlich auch die Migration einschloss. Die polnischen
Entscheidungsträger, die vor der Notwendigkeit standen, die Kriterien für Ein- und
Auswanderung festzulegen, schauten nach Westen und nutzten dabei die Erfahrungen
und ausgearbeiteten Lösungen der westlichen Staaten. Agnieszka Weinar stellt in ihrer Arbeit über die Europäisierung der polnischen Migrationspolitik überzeugend dar,
dass durch diesen Lernprozess und die Anwendung westlicher Politik auf die polnische
Migrationspolitik von Beginn an die in Europa aktuellen Diskurse über Migration transplantiert wurden – sowohl unter sicherheitspolitischen als auch unter humanitären
Gesichtspunkten. Die Migration wurde als Quelle unterschiedlicher Bedrohungen anTabelle 1: Herkunft der Ausländer in Polen, Zensus 2002
Südosteuropa/

21.670

44,00%

EU-25/ EWR

11.821

24,00%

Asien

4.042

8,20%

Amerika

1.498

3,00%

502

1,00%

Unbekannt

6.286

12,80%

Staatenlos

546

1,10%

Nicht spezifiziert

2.856

5,80%

Gesamt

49.221

100%

ehem. UdSSR

Afrika

Quelle: Polnisches Statistisches Zentralamt (Główny Urząd Statystyczny),
www.gus.gov.pl
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gesehen und als Bedrohung an sich. Die Erfahrungen Westeuropas lehrten, dass eine
große Einwanderung Probleme aufwirft, woraus man folgerte, dass man sie besser auf
niedrigem Niveau hält. Die Philosophie der Null-Einwanderung drang schnell nach Polen
durch, begünstigt von wirtschaftlichen Faktoren, besonders von der hohen Arbeitslosigkeit in Polen in der Zeit des Umbruchs. Die Beschränkung der Einwanderung durch
die Sicherung der Ostgrenze, die in Zukunft die EU-Ostgrenze und später die Ostgrenze des Schengen-Raums werden sollte, geschah auch auf Druck der westlichen Nachbarn und später der EU.
Gleichzeitig drang das humanitäre Ausmaß der Entwicklung einer europäischen Politik
durch, aktuell insbesondere bei den Asylgesetzen. Die polnische Migrationsgesetzgebung wurde von Beginn an genauestens von den NGOs überwacht, die zum Schutz
von Ausländerrechten, vor allem von Flüchtlingen, arbeiteten. Wie Vertreter der staatlichen Verwaltung und besagter Organisationen glaubhaft versichern, war die Zusammenarbeit im Bereich des Monitorings und der Rechtsanpassung im Hinblick auf die
Menschenrechte von Beginn an sehr erfolgreich.
Die Vorbereitung auf die EU-Mitgliedschaft und besonders die Verpflichtung, den
gesamten Acquis communautaire im Bereich Recht und Inneres ohne Verhandlungsmöglichkeit zu übernehmen, besiegelten im Prinzip nur den bestehenden Prozess des
Lernens von Europa. In diesem Kontext muss jedoch betont werden, dass Polen trotz
des sehr geringen Zustroms eine hochentwickelte und detailliert geregelte Ausländerpolitik nach europäischem Vorbild ausgearbeitet hat. Polens Ausgangslage war der
Situation, in der die Migrationspolitik der EU-Staaten und der EU selbst entstand, diametral entgegengesetzt. Die Rechtslösungen wurden in der Union ausgearbeitet und
gelangten anschließend als EU-Normen im Eiltempo nach Polen und in andere Staaten
Ostmitteleuropas, ohne das Spezifische dieser Region zu berücksichtigen. Dies wurde
besonders deutlich, als die Visumspflicht mit den Nachbarn im Osten eingeführt werden musste, die nicht im Interesse der betroffenen Staaten lag.
Zum Abschluss dieses kurzen Beitrags über die polnische Migrationspolitik nach 1989
möchte ich auf eine bezeichnende Tatsache hinweisen. Seit der Entstehung des polnischen Staates nach dem Ersten Weltkrieg war der entscheidende Faktor in der Migrationspolitik die Emigration. Migrationspolitik bezeichnete de facto für Polen eine Emigrationspolitik, die zwei Phasen durchlief: Organisation und Unterstützung der Emigration
in der Zwischenkriegszeit und Verbot und Bekämpfung von Emigration in der Nachkriegszeit. Nach 1989 galt die Migrationspolitik – nach dem Vorbild der westlichen Staaten – als gleichbedeutend mit Immigrationspolitik. Daher konzentrierte man sich auf
Einwanderungsregelungen in einem Land, das nach wie vor kein Einwanderungsland ist.
Aus dem Polnischen von Friederike Frost
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2009 gab der Verlag Wydawnictwo
Pierwsze in Warschau ein Prosawerk
des in Polen lebenden Nigerianers Ify
Nwamana heraus. Der Autor ist Englischlehrer und lebt seit 2005 in Warschau, wo er unter anderem als Textilverkäufer auf dem »Jahrmarkt Europa«
tätig war, einem Handelsphänomen unter freiem Himmel auf dem Gebiet um
das stillgelegte Warschauer Fußballstadion. Dort arbeitet auch sein Protagonist Mike, der mit gefälschten Papieren nach Polen kommt und zunächst
in einem Flüchtlingslager landet. Als
Sportartikelverkäufer gelingt es Mike,
die Wünsche der polnischen Kunden
(und Kundinnen!) zu befriedigen und
die Geheimnisse des Ortes kennenzulernen. Die Polen planen nämlich, den Handelsplatz zu schließen, um eine moderne Fußballarena zu bauen.
Neben der abenteuerlichen Handlung liefert der Autor auch grundsätzliche Überlegungen zum Schicksal der Flüchtlinge und Asylantragsteller in Polen:
»Selbstverständlich mussten die polnischen Beamten für Flüchtlingsangelegenheiten die Herausforderungen auf die Spitze treiben. Durch welches Wunder hätte das polnische Personal in der Koszykowa-Straße die Größe der menschlichen
Leiden ermessen können, welche in der Republik Gambia durch die Repressalien aus den Zeiten von Alhaja Yahya Jammeha verursacht wurden? Das Einzige,
was sie tun konnten, war, sich auf zugängliche Informationen aus dem Internet
zu stützen. Aus Gründen der Sparsamkeit wurden keine Meinungen von Experten
für diese Regionen eingeholt. Viele Flüchtlinge beklagten, dass die Entscheidungen in ihrem Fall getroffen wurden, ohne jegliche Informationen zu beziehen. Es
fällt schwer, das nicht zu glauben, wenn man die Lawine von Anträgen und die geringe Zahl der Beamten, die sich in der Koszykowa mit diesen beschäftigten, in
Betracht zieht. […]
Eine junge Beamtin sagte einmal, dass Entscheidungen mittels der Methode ›ene,
mene, Miste‹ getroffen werden und nicht auf der Basis von tiefgründig ermittelten Fakten. Obschon sie später behauptete, dass sie gescherzt habe, so glaubten
dennoch viele, dass ein Kinderreim über ihr Schicksal entscheidet.«
Ify Nwamana: Stadion. Diabelskie Igrzyska [Stadion. Teuflische Spiele]. Warszawa 2009, S. 232.
www.pierwsze.pl
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