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Bericht über die Informationsreise nach Polen, 18.-19. Januar 2016

Im Dezember 2015 und Januar 2016 besuchten Delegationen des Europäischen Wirtschafts- und

Sozialausschusses (EWSA) 11 EU-Mitgliedstaaten, um zivilgesellschaftliche Organisationen, die mit

Migranten arbeiten, zu treffen und über Probleme, Erfordernisse, Misserfolge, Erfolgsgeschichten

und bewährte Praktiken der verschiedenen Akteure in der aktuellen Flüchtlingskrise zu erfahren,

wobei das übergeordnete Ziel darin bestand, einen Beitrag zur EU-Politikgestaltung zu leisten. Die

Delegation nach Polen bestand aus Stéphane Buffetaut (Frankreich, Gruppe der Arbeitgeber), Adam

Rogalewski (Polen, Gruppe der Arbeitnehmer) und Karolina Dreszer-Smalec (Polen, Gruppe

Verschiedene Interessen) und wurde unterstützt von Barbara Walentynowicz (Sekretariat des EWSA).

1. Schlussfolgerungen

Die zunehmenden Flüchtlingsströme aus Nahost und Nordafrika hatten bisher keine Auswirkungen

auf die Lage in Polen. Daten der polnischen Ausländerbehörde zufolge ist die Zahl der jährlich

eintreffenden Asylbewerber im Verlauf der letzten fünf Jahre relativ stabil geblieben (zwischen 2009

und 2014 stellten zwischen 6 000 und 15 000 Menschen einen Antrag auf internationalen Schutz – mit

einem Höchststand im Jahr 2013). Die geschätzte Zahl für 2015 beträgt rund 10-11 000. Viele

Antragsteller treffen mit ihrer gesamten Familie ein und das Geschlechterverhältnis beträgt 51 %

(Männer) zu 49 % (Frauen).

Die Asylbewerber kommen vorwiegend aus den folgenden Herkunftsländern (Januar bis

Oktober 2015): aus der Russischen Föderation (hauptsächlich Tschetschenen): 6 100, d. h. rund 60 %

aller Antragsteller, aus der Ukraine (ca. 2 000), aus Georgien und aus anderen ehemaligen UdSSR-

Staaten. Zwischen Januar und Oktober 2015 trafen 279 syrische Flüchtlinge ein.

Die große Mehrheit der Asylverfahren wird eingestellt, da sich die Antragsteller nach ihrer

Registrierung an der Grenze nicht mehr im Land befinden. Der Anteil an positiv entschiedenen

Asylanträgen ist (selbst bei Ausnahme der eingestellten Verfahren) sehr gering. Die

Bewilligungsquote für Antragsteller aus Syrien, Libyen, dem Irak und Palästina beträgt jedoch 100 %.

Polen wird von vielen Antragstellern als Transitland genutzt. Die Gefahr von Obdachlosigkeit und

Arbeitslosigkeit sowie die höheren finanziellen Leistungen in westeuropäischen Ländern schrecken

Flüchtlinge vor einem Aufenthalt in Polen ab. Die Sprache scheint ebenfalls ein Hindernis zu sein.

Viele Ukrainer hingegen ziehen aufgrund eines vereinfachten Visumverfahrens nach Polen, wofür

sie keinen Antrag auf internationalen Schutz stellen müssen. Derzeit haben rund 50 000 Ukrainer

ihren rechtmäßigen Wohnsitz in Polen.

Anders als in den meisten EU-Mitgliedstaaten besteht in Polen nicht die Pflicht, unbegleiteten

Minderjährigen nach dem Asylverfahren einen Vormund zuzuweisen. Es wäre zweckdienlich, wenn
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es eine Liste solcher polnischer Erziehungsberechtigter, die das Wohl des Kindes in allen Situationen

vertreten könnten, gäbe.

Im September 2015 stimmte Polen der Umverteilung (von Griechenland oder Italien) bzw. der

Umsiedlung (von außerhalb der EU) von rund 6 500 Flüchtlingen syrischer, irakischer und

eritreischer Herkunft im Jahr 2016 bzw. 2017 zu. Die neue Regierung (im Amt seit November 2015)

erklärte jedoch, dass Polen 2016 nur 400 Flüchtlinge aufnehmen könne. Die Aufnahme der anderen

6 100 Flüchtlinge müsste demnach 2017 erfolgen.

Die operative Kapazität (Flüchtlingszentren, grundlegende Unterstützungsdienste) zur Aufnahme

von 6 500 Menschen über einen Zeitraum von zwei Jahren ist (mit einigen Änderungen beim

Haushaltsansatz) leicht realisierbar und würde kein Chaos hervorrufen. Es wurden u. a. Verträge mit

Einrichtungen (z. B. ehemalige Ferienanlagen) unterzeichnet, die als Flüchtlingszentren dienen

können. Diese Anzahl von Menschen hätte im Prinzip keine Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.

Trotz einer relativ hohen Arbeitslosigkeit (ca. 10 %) erhielten 2014 in Polen 43 000 Ausländer eine

Arbeitsgenehmigung.

Es existiert in Polen jedoch noch keine gut entwickelte Integrationspolitik für Migranten und/oder

Flüchtlinge. Einem Bericht des Obersten Rechnungshofs
1

zufolge, der im November 2015

veröffentlicht wurde, werden die Menschen, die internationalen Schutz genießen, durch die

Unterstützungssysteme noch nicht hinreichend befähigt, um nach der Übergangszeit ein

eigenständiges Leben führen zu können. Die meisten dieser Menschen sprechen Polnisch nicht gut

genug und sehen sich Schwierigkeiten bei der Suche nach langfristigen Beschäftigungs- und

Wohnmöglichkeiten gegenüber. Da Flüchtlinge nicht mit einer regulären staatlichen Förderung

rechnen können, sind sie nicht in der Lage, mit dem Rest der Gesellschaft Schritt zu halten, und

laufen Gefahr, ausgegrenzt zu werden.

Zivilgesellschaftliche Organisationen schließen diese Lücke und bieten viele Dienstleistungen oder

Formen der Unterstützung an, die zur Integration beitragen (z. B. Sprachkurse, Rechtsbeistand,

Informationsdienste, kulturelle Aktivitäten und Dolmetschdienste), doch es mangelt an einem

umfassenden staatlich geregelten Ansatz. Zivilgesellschaftliche Organisationen sind die Wegbereiter

für einen innovativen Migrationsansatz und können sich schnell an sich verändernde Bedürfnisse

anpassen. Die Unterstützung, die von zivilgesellschaftlichen Organisationen angeboten wird, hängt

jedoch fast ausschließlich von kurzfristigen Fördermitteln aus EU-Fonds ab, wodurch sie ihre

Integrationsmaßnahmen nicht langfristig planen können. Die nachhaltige und solide Finanzierung

ihrer Maßnahmen ist entscheidend, damit sie funktionsfähig bleiben und ihre Fachkompetenz

aufrechterhalten können. Den regierungsunabhängigen Organisationen fehlt es bei ihren Maßnahmen

an Koordination bzw. an einer koordinierenden Dachorganisation.

Die polnische Bevölkerung ist nicht an eine kulturelle, religiöse oder sprachliche Vielfalt gewöhnt.

Der Großteil der polnischen Gesellschaft übt sich in sehr starker Zurückhaltung, was die Aufnahme

1
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-systemie-pomocy-spolecznej-dla-uchodzcow.html.
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von Flüchtlingen, insbesondere von Muslimen, anbelangt. Muslime werden oft als Bedrohung für die

polnische Kultur und Tradition angesehen. Es leben derzeit jedoch 3 000 tschetschenische Muslime in

Polen, ohne öffentliche Empörung zu verursachen. Diese negative Haltung aus Gründen der Angst

und des Unbekannten ist gerade bei jungen Menschen bedenklich hoch.

Diese Angst wird von der Mehrheit der polnischen Medien reproduziert, wodurch nicht immer ein

ausgewogenes Bild der Flüchtlinge gezeichnet wird, sondern stattdessen ungenaue Informationen und

immer wieder Stereotypen verbreitet werden.

Seit der Wahlkampagne im September und Oktober 2015 ist auch die regierende Partei „Recht und

Gerechtigkeit“ (PiS), die sich am 25. Oktober 2015 eine parlamentarische Mehrheit gesichert hat,

negativ gegenüber Flüchtlingen eingestellt. Eine flüchtlingsfeindliche Einstellung ist auch bei den

Oppositionsparteien erkennbar. Es scheint kaum politischer Wille vorhanden zu sein, sich an die

europäischen Vereinbarungen, was die Umsiedlung sowie die Erleichterung der Integration von

Flüchtlingen und Migranten im Allgemeinen anbelangt, zu halten.

Die katholische Kirche, ein einflussreicher Akteur in der polnischen Gesellschaft, bezieht keine klare

Position. Die Amtskirche einerseits folgt der Position von Papst Franziskus, viele gewöhnliche

Priester andererseits unterstützen und vermitteln diese jedoch nicht.

Einige örtliche Regierungen wie Warschau, Lublin und Danzig verfolgen angemessene Initiativen,

die auf die Aufnahme von Flüchtlingen und ihre Integration abzielen. Sie organisieren eine

bereichsübergreifende Zusammenarbeit und arbeiten langfristige Strategien und Finanzpläne aus.

2. Schilderung der Treffen

a) Amt für Ausländer

Das polnische Ausländeramt ist die zentrale Regierungseinrichtung, die für die Einreise, den Transit

und den Aufenthalt von Ausländern in Polen sowie für die Gewährung von internationalem Schutz

verantwortlich ist. Die Erfahrung Polens mit Asyl ist begrenzt, da die Genfer Konvention erst 1991

vom Land ratifiziert wurde. Daten zufolge sind Flüchtlinge aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse,

begrenzten Arbeits- und Wohnmöglichkeiten sowie einer ineffizienten sozialen Unterstützung und

unzureichendem Sozialkapital (fehlende Diaspora) nicht daran interessiert, sich lange in Polen

aufzuhalten.

b) Besuch des offenen Flüchtlingszentrums in Dębak (verwaltet durch das Ausländeramt) 

Das Flüchtlingszentrum ist eines von vier Zentren in Staatsbesitz, während die anderen von

Privateigentümern angemietet werden. Dębak befindet sich in einer ehemaligen Kaserne inmitten 

eines Waldes (2 km vom vorstädtischen Bahnhof entfernt). Das Zentrum wurde zum Teil renoviert

und beherbergte trotz seiner Aufnahmekapazität von 120 Personen daher nur 48 Asylbewerber

(darunter 15 Kinder). Das Zentrum stellt eine angemessene Unterkunft und Verpflegung, eine
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kostenlose Gesundheitsversorgung und kostenfreie Polnisch-Kurse bereit. Die Kurse sind nicht

verpflichtend und das Interesse daran ist gering (außer bei den Kindern). Die Flüchtlinge, die sich in

einem Flüchtlingszentrum aufhalten, haben Anspruch auf ein monatliches Taschengeld in Höhe von

70 PLN (ca. 17 EUR) pro erwachsener Person und eine zusätzliche Beihilfe pro Kind. Sie dürfen

sechs Monate nach der Antragstellung einer Arbeit nachgehen. Der Staat bietet lediglich

Basisleistungen. Die Unterstützung von regierungsunabhängigen Organisationen ist von

entscheidender Bedeutung, da sie Beratungsdienste, Bildungsleistungen, Maßnahmen in Verbindung

mit der Arbeitsplatzsuche und kulturelle Aktivitäten anbieten.

c) UNHCR-Dienststelle in Polen und Helsinki-Föderation für Menschenrechte (HFHR)

Die aktuelle Aufgabe des Hohen Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR) in

Polen besteht unter anderem darin, Grenzschutzbeamte, Polizei, Sozialarbeiter,

regierungsunabhängige Organisationen und Rechtsverbände im Zusammenhang mit

Asylangelegenheiten zu beraten und zu überwachen.

Die Helsinki-Föderation für Menschenrechte (HFHR) ist eine polnische regierungsunabhängige

Organisation, die sich für den Schutz der Menschenrechte einsetzt. Sie ist Teil der Internationalen

Helsinki-Föderation für Menschenrechte (IHF). Die Rechtsberater der HFHR bieten kostenlosen

Rechtsbeistand für polnische Bürger und Flüchtlinge. Sie überwachen zudem den

Rechtsetzungsprozess und die Tätigkeit von öffentlichen Einrichtungen.

Die Vertreter der beiden Organisationen gaben einen kleinen nuancierten Einblick in die

Regierungspolitik und hoben beispielsweise hervor, dass die Mehrheit der Ausgaben in die

Grenzüberwachung und Verwaltung anstatt in Integrationsmaßnahmen fließe – der Ausgabenanteil

hierfür belaufe sich auf lediglich 20 % und dies selbst im Haushaltsplanentwurf, der auf der EU-

Mittelausstattung für umgesiedelte Flüchtlinge basiere.

Die Koordination zwischen den Regierungseinrichtungen und zwischen der Regierung und den

regierungsunabhängigen Organisationen sowie die Koordination unter den regierungsunabhängigen

Organisationen selbst scheint begrenzt zu sein.

Die polnische Integrationspolitik befindet sich trotz ihres vierjährigen Bestehens nach wie vor in der

Anfangsphase der Entwicklung. Die beste Informationsquelle, was den Integrationsbedarf wie etwa

den Zugang zu Auskünften über Rechte, den Arbeitsmarkt, Unterkünfte, Rechtsbeistand usw. betrifft,

sind mitunter die Meinungen und Vorschläge der Flüchtlinge selbst.

Erst kürzlich gab es eine starke Zunahme negativer Einstellungen gegenüber Flüchtlingen (und

Ausländern im Allgemeinen) in Polen. Dazu zählt die Hinnahme von Hassreden in politischen

Kreisen und in den Medien. Die Berichte basieren überwiegend auf der Angst vor Terrorismus,

Krankheiten, Kriminalität und den negativen Erfahrungen mit der Ausgrenzung von Migranten in

Westeuropa. Sie werden von den Medien auf allen Ebenen (lokal bis national) reproduziert. Das

UNHCR sendet Erklärungen an die polnische Nachrichtenagentur (PAP), um Falschinformationen in
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den Medien zu berichtigen. Darüber hinaus werden Lehrgänge für Journalisten veranstaltet und

Informationsmaterialien produziert.

d) Internationale Organisation für Migration (IOM) – Polen

Der Schwerpunkt der Tätigkeiten der Internationalen Organisation für Migration (IOM) liegt auf der

Förderung der legalen Zuwanderung und Integration. Die IOM-Dienststelle in Polen betreibt einen

Telefon- und Online-Informationsdienst für Migranten und Arbeitgeber. Die Dienststelle soll

Migranten, unter anderem durch einen Spezialfonds, vor Ausbeutung schützen.

Auch die IOM hat eine Zunahme an zuwandererfeindlichen Haltungen festgestellt. Einer erst kürzlich

von der Dienststelle in Auftrag gegebenen Umfrage zufolge waren 29 % der Befragten der Ansicht,

dass Ausländer die Einheit der polnischen Gesellschaft zerstören und einen Zerfall der polnischen

Kultur herbeiführen würden. 25 % waren der Meinung, dass der Ausländeranteil in der polnischen

Bevölkerung 10 % oder mehr (im Vergleich zu einem tatsächlichen Anteil von ca. 1 %) betragen

würde.

Ein Verfahren, das von der Dienststelle eingeführt wurde und sich bewährt hat, ist die jährliche

Auszeichnung „Golden Fans“ (dt. Goldene Fächer) für Organisationen und Einzelpersonen, die dazu

beitragen, die Integration von Migranten in Polen zu verbessern und ein positives Bild von ihnen zu

vermitteln. Regierungsunabhängige Organisationen leisten überaus nützliche Arbeit, doch ihre

Finanzierung ist instabil.

e) Treffen mit dem Kommissar für Menschenrechte (Bürgerbeauftragter)

Im Gespräch mit dem Bürgerbeauftragten ging es um die Einstellung der neuen polnischen Regierung

und ihren politischen Willen, aktiv mit den Flüchtlingen und ihrer Integration umzugehen, sowie um

die aktuelle negative Abhandlung zu diesem Thema. Er hob in Bezug auf die zunehmende

Ausländerfeindlichkeit hervor, dass ein Bedarf an Bildung rund ums Thema Anti-Diskriminierung

und Maßnahmen zur Sensibilisierung für globale Entwicklungen bestünde.

Dem im November 2015 veröffentlichten Bericht des Obersten Rechnungshofs zum Thema

Sozialhilfe für Flüchtlinge zufolge funktionieren die vom Staat initiierten Integrationsprogramme in

der Praxis nicht ordnungsgemäß. Auf lokaler Ebene sind jedoch viele positive Entwicklungen zu

beobachten, wobei mehrere Städte trotz einer fehlenden zentralen Politik an ihrer eigenen

Integrationspolitik und multikulturellen Lösungen arbeiten.

Eine interessante Entwicklung ist das Inkrafttreten (im April 2016) der Richtlinie 2014/54/EU über

Maßnahmen zur Erleichterung der Ausübung der Rechte, die Arbeitnehmern im Rahmen der

Freizügigkeit in der EU zustehen. Der Richtlinie zufolge müssen Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene

eine Einrichtung (eine sog. „Gleichstellungsstelle“) schaffen, um EU-Wanderarbeitnehmern

Unterstützung und Rechtsbeistand zu bieten. Dies könnte ein Ansatzpunkt für die Schaffung einer
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freundlichen Atmosphäre für Arbeitnehmer aus anderen Mitgliedstaaten – aber möglicherweise auch

für andere Zuwanderer – sein.

f) Zwei Rundtischgespräche mit regierungsunabhängigen Organisationen:

Treffen im Warschauer Multikulturzentrum – teilnehmende Organisationen: die Stiftungen

„Fundacja Inna Przestrzeń“ (engl. The Other Space), „Ocalenie“, „Afryka Inaczej“ (engl. 

Africa Another Way), „Adulis“, „Fundacja dla Somalii“ (dt. Stiftung für Somalia), die

Organisation „Refugees Welcome“ und das „Institute for the Study of International Migration“

(dt. Institut für Studien zur Internationalen Migration).

Treffen im Institut für öffentliche Angelegenheiten (Instytut Spraw Publicznych, ISP) –

teilnehmende Organisationen: das Institut für öffentliche Angelegenheiten, die Stiftungen

„Refugee.pl“, „MultiOcalenie“ und „Our Choice“ sowie „Ogólnopolska Federacja Organizacji

Pozarządowych“ (engl. National Federation of Polish NGOs). 

Angesichts der Tatsache, dass staatliche Integrationsprogramme nicht sehr effektiv sind,

organisieren regierungsunabhängige Organisationen die meisten Aktivitäten. Hierzu zählen

rechtlicher und psychologischer Beistand, Beratungs- und Dolmetschdienste, materielle Unterstützung

(Kleidung, Schulbücher und Arzneimittel), Sprachkurse, Unterstützung beim Eintritt in den

Arbeitsmarkt, Existenzgründungsberatung, soziale Bildung, kulturelle Aktivitäten, Unterstützung

durch örtliche Gemeinden, Clubs für junge Migrantenmütter und andere Aktivitäten zur Förderung

der Integration und des Wohlergehens von Flüchtlingen. Sie übernehmen außerdem Forschungs-,

Interessenvertretungs- und Beratungsdienste auf lokaler und nationaler Ebene. Die lokale Ebene ist

sehr wichtig, da dort die eigentliche Integration stattfindet.

Regierungsunabhängige Organisationen werden fast ausschließlich durch Fördermittel aus EU-Fonds

(AMIF, ESF) finanziert, die von der polnischen Regierung verteilt werden. Es gibt keine nationale

Finanzierung und die EU-Fonds – die eigentlich eine zusätzliche Hilfe sein sollten – stellen

(zusammen mit Fördermitteln aus dem EWR und der Schweiz) die Hauptfinanzierungsquelle dar.

Für regierungsunabhängige Organisationen besteht zudem die Anforderung, einen eigenen

finanziellen Beitrag zu leisten, was nur schwer zu erfüllen ist. Gemäß den neuen Bestimmungen des

Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) können regierungsunabhängige Organisationen

einige indirekte Kosten, die über die Koordinationskosten hinausgehen, nicht geltend machen, was

zuvor beim Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF) und beim Europäischen Integrationsfonds (EIF)

einfacher war. Es stehen zu wenige Mittel für Forschungs- und Analysetätigkeiten zur Verfügung, die

zur Bestimmung der wirklichen Bedürfnisse von Migranten und Flüchtlingen beitragen könnten.

In der Zeit des Übergangs vom EFF und EIF zum AMIF im Jahr 2015 gab es eine sechsmonatige

Finanzierungslücke und viele Organisationen mussten ihre Aktivitäten drastisch einschränken, was

negative Folgen für die Migrantengemeinschaft hatte (es wurden beispielsweise kaum Polnisch-Kurse

während dieses Zeitraums angeboten). Der neue Fonds „AMIF“ sollte einfacher in der Anwendung
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sein, doch die damit zusammenhängenden bürokratischen Verfahren scheinen nun, zumindest in

Polen, umständlicher zu sein: Es sind nun zum Beispiel zwei Regierungseinrichtungen an der

Fondsverwaltung beteiligt – zuvor war es nur eine.

Alle Organisationen brachten ihre Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der kurzfristigen

Finanzprogrammplanung des AMIF in Polen zum Ausdruck. Der EU-Fonds ist für einen Zeitraum

von sechs Jahren vorgesehen, die Fördermittel werden jedoch in Zuschüsse für kurze Zeiträume von 1

bis 2 Jahren aufgeteilt, die kurzfristig angekündigt werden. Die Finanzierung sollte außerdem den

institutionellen Kapazitätenaufbau von regierungsunabhängigen Organisationen umfassen, um u. a.

stabile Beschäftigungsbedingungen sicherzustellen.

Bewährte Verfahren regierungsunabhängiger Organisationen:

 Broschüren mit Eckdaten über Polen (Gesellschaft, medizinische Versorgung, Schulsystem)

in arabischer Sprache, die in Flugzeugen mit syrischen Flüchtlingen auf dem Weg nach Polen

verteilt werden, darunter Sonderbroschüren für Kinder;

 multikulturelle Bildung in Schulen (angefangen bei Kindergärten) und Workshopangebote

von ausländischen Pädagogen, die ihre eigene Kultur in polnischer Sprache präsentieren;

 Mentoring für Flüchtling durch bereits etablierte Flüchtlinge;

 Wohnprogramme: regierungsunabhängige Organisationen bringen Menschen mit freien

Zimmern in ihrem Zuhause und Flüchtlinge zusammen (mit einer symbolischen Gebühr zur

Deckung der Kosten; diese Kosten können auch durch kleine Spenden gedeckt werden) oder

sie verhandeln langfristige Mietverträge mit Vorzugsbedingungen auf dem kommerziellen

Markt und bieten diese Flüchtlingen an (Sozialwohnungsvermittlung);

 Präsentationen zur Sensibilisierung bei regulären Treffen in der lokalen Gemeinde (d. h. nicht

eigens zu diesem Zweck veranstaltete Treffen), z. B. während Elterntreffen in Schulen;

 Organisation von Aktivitäten für Kinder und Erwachsene in Nachbarschaften, in denen

Migranten leben, um Beziehungen aufzubauen – ohne dies ausdrücklich als Zweck

anzugeben;

 umfassende Servicestellen, die alle Arten von Unterstützung (Rechtsbeistand, berufliche

Unterstützung, Sprachkurse) an einem Ort und – dank der Mitwirkung von Freiwilligen – zu

geringen Kosten anbieten;

 Migranten-Radio über das Internet mit Radiosendungen in verschiedenen Sprachen; es kann

von der Diaspora desselben Sprachraums in anderen Ländern gehört werden.

Das Warschauer Multikulturzentrum ist eine unabhängige Einrichtung, die von der lokalen Regierung

Warschaus in enger Zusammenarbeit mit einer Koalition aus spezialisierten regierungsunabhängigen

Organisationen verwaltet wird und als gutes Beispiel für eine erfolgreiche Bottom-up-Initiative dient.
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g) Rundtischgespräch mit Sozialpartnern:

Arbeitgeberverbände: Lewiatan; Pracodawcy RP

Gewerkschaften: Gesamtpolnischer Gewerkschaftsverband (OPZZ); die Unabhängige

Selbstverwaltete Gewerkschaft „Solidarität“ (NSZZ Solidarność); der Gewerkschaftsbund 

„FZZ Forum“

Die Teilnehmer kamen zu dem Schluss, dass die Ankunft von ca. 6 000 umgesiedelten Flüchtlingen

keine erkennbaren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in Polen haben würde. Im Rahmen der

Diskussion über die Beschäftigung von ausländischen Staatsangehörigen im Allgemeinen wurde die

mögliche Gefahr der Ausnutzung und Diskriminierung, wie etwa durch Schwarzarbeit und

Sozialdumping, hervorgehoben. Es sind effektive Kontrollen notwendig, darunter unangekündigte

Arbeitsinspektionen. Grenzschutzinspektionen, die unangekündigt sein können, decken eine hohe

Zahl an irregulären Arbeitskräften auf (3 500 von 17 000 im Jahr 2015). Es besteht eine

Gesetzeslücke, was ausländische Agenturen betrifft, die hauptsächlich Arbeitskräfte aus der Ukraine

beschäftigen, jedoch aus dem Umfang der Arbeitsinspektionen ausgenommen sind. Diese

Gesetzeslücke führt zur Ausnutzung dieser Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt.

Der Austausch von bewährten Verfahren zwischen Sozialpartnern in verschiedenen Mitgliedstaaten

(z. B. über regionale Netzwerke) ist eine äußerst nützliche Methode beim Aufbau von Kapazitäten im

Diversitätsmanagement und bei Antidiskriminierungsmaßnahmen. Integrationsprogramme sollten

neben Sprachunterricht Maßnahmen umfassen, mit denen Flüchtlinge beim Eintritt in den

Arbeitsmarkt und bei der Anerkennung ihrer ausländischen Qualifikationen unterstützt werden

können.

Es ist wichtig, wenn auch nicht leicht, eine positive Haltung gegenüber Migranten am Arbeitsplatz

und darüber hinaus einzunehmen, um sie, genauso wie einheimische Arbeitskräfte, bei ihrer

Integration zu unterstützen.

h) Treffen mit dem Polnischen Migrationsforum und der Polnischen Lehrergewerkschaft

(ZNP)

Die Gewerkschaft der polnischen Lehrerschaft (ZNP) ist Teil des Gesamtpolnischen

Gewerkschaftsverbands (OPZZ) und die einzige Gewerkschaft, die sich ausschließlich auf den

Lehrberuf konzentriert. Das Polnische Migrationsforum ist eine zivilgesellschaftliche Organisation,

die im Jahr 2007 gegründet wurde, um die Rechte von Migranten in Polen zu fördern. Sie entwickeln

u. a. Initiativen zum interkulturellen Dialog für Schulen. Das Hauptthema dieses Treffens war die

Eingliederung von Migrantenkindern in das Schulsystem.

Schulen müssen auf die Ankunft multikultureller Schüler vorbereitet sein – nur entsprechende

Klassenräume und Bleistifte vorzubereiten, sei nicht ausreichend, so die ZNP in ihrem offenen Brief

an den Bildungsminister.



9/9

Die Lehrerausbildung umfasst derzeit keine multikulturellen Themen, wie etwa den Umgang mit

Multikulturalität und die Bekämpfung von Diskriminierung. Lehrer sollten „volkskundliche“ Ansätze

bei anderen Kulturen vermeiden, den Schülerinnen und Schülern jedoch die Ähnlichkeiten, die

zwischen den Interessen der Jugendlichen bestehen, und die Probleme, denen sie sich

gegenübersehen, näherbringen. Auch Eltern sollten auf Fakten basierende Informationen erhalten.

Die Bottom-up-Initiative „Kulturassistenten“ (Unterstützungslehrer zugewanderter Schülerinnen und

Schüler) wurde offiziell anerkannt und es gibt ausgebildete Assistenten, die jedoch häufig nicht

eingesetzt werden, da hierfür keine Verpflichtung besteht. Lokale Behörden bevorzugen es, die Mittel

für andere Schulprojekte auszugeben.

Kinder und Jugendliche werden durch vereinfachte Argumente und die hochgespielte

Berichterstattung in den Medien leicht beeinflusst. Hassreden sind sogar in Kindergärten gegenwärtig.

Abhilfe kann eine multikulturelle Bildung für Kindergärten schaffen, bei der Charaktere zum Einsatz

kommen, die auf Geschichten aus dem wahren Leben basieren.

_____________


