
„Dann wird‘s kritisch“„Dann wird‘s kritisch“

Asyl in Polen nach dem Beitritt zur EUAsyl in Polen nach dem Beitritt zur EU

FlüchtlingsratFlüchtlingsrat
Schleswig-Holstein e.V.



1

Inhaltsverzeichnis
Ostseekooperation in der Flüchtlingshilfe ....................................................2

Polen in der EU..........................................................................................4

EU-Mindestnormen für die Aufnahme von AsylbewerberInnen ......................5

Vom Transitland zur Endstation ...................................................................7

Das polnische Asylverfahren .......................................................................9

Ablehnung und Abschiebung....................................................................11

Aufnahmezentren ....................................................................................13

Internierung.............................................................................................16

Defacto-Flüchtlinge..................................................................................16

Integration anerkannter Flüchtlinge...........................................................23

Flüchtlingsgeschichten..............................................................................25

Unbegleitete Minderjährige ......................................................................31

Hungerstreik in Debak .............................................................................34

Fazit........................................................................................................39

Anhang

Adressen in Polen ....................................................................................38

Auszug aus den EU-Mindestnormen 
für die Aufnahme von AsylbewerberInnen .................................................41

Impressum
Autor: Wolfgang Pomrehn

V.i.S.d.P. Astrid Willer
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. , Oldenburger Str. 25, 24143 Kiel, 
Tel: +49-(0)431-735000, Fax:+49-(0)431-736077, 
e-Mail: office@frsh.de, www.frsh.de
Ostseeprojekt: www.baltic-refugee.net

Satz und Layout: Reinhard Pohl, Kiel

Druck: hansadruck, Kiel

Dezember 2004

Diese Broschüre entstand im Rahmen des Baltic-Refugee-
Net-Projekts des Flüchtlingsrates Schleswig-Holstein. Das 
Heft entstand in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung 
Schleswig-Holstein und wurde gefördert von PRO ASYL e.V. 
und der BingoLOTTO-Projektförderung.

Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. 
Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein besteht als eingetragener Verein seit 
1991. Er ist ein Zusammenschluss von Initiativen, Organisationen sowie 
Einzelpersonen der solidarischen Flüchtlingshilfe in Schleswig-Holstein. Der 
Verein ist Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft PRO ASYL. Der Flücht-
lingsrat berät seine Mitglieder und andere Interessierte zu Fragen der Asyl- 
und Ausländerrechtsentwicklung, er organisiert öffentliche Veranstaltungen, 
Pressearbeit und Fortbildungen zu Fragen internationaler Migration und will 
die Vernetzung der in der Flüchtlingsarbeit Tätigen auch grenzübergreifend 
weiterentwickeln. Der Flüchtlingsrat nimmt mittels regelmäßiger Gespräche 
mit Parteien, übergeordneten Behörden und der Landesregierung und durch 
seine Öffentlichkeitsarbeit Einfluss auf die Flüchtlings- und Migrationspolitik. 

Weitere Informationen unter www.frsh.de.



2 3

Ostseekooperation 
in der Flüchtlingshilfe
Seit 2001 betreibt der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein die Internet-Seite 
www.baltic-refugee.net, die dem Informationsaustausch und der Vernetzung 
der solidarischen Flüchtlingshilfe in der Ostsee-Region dienen soll. Angesichts 
der Harmonisierung der EU-Asylpolitik und der EU-Osterweiterung besteht 
dafür ein dringender Bedarf. Unter www.baltic-refugee.net finden sich Infor-
mationen über die Asylpolitik und –gesetzgebung in den verschiedenen Ost-
seeanrainerstaaten, Hinweise auf Entwicklungen in der EU-Politik und Adres-
sen und Links zu Organisationen und Beratungsstellen der Flüchtlingshilfe 
in der Region sowie zu Behörden und Gesetzestexten. Diese Informationen, 
die zumeist auf Englisch und Deutsch vorliegen, sind auch als Service für die 
Einzelfallhilfe zu nutzen, z. B. wenn Flüchtlinge auf dem Weg nach Schweden 
in Schleswig-Holstein gestrandet sind, oder jemand nach Polen zurückgescho-
ben werden soll, weil er/sie von dort eingereist ist. Zur Entstehung dieser Seite 
trugen eine Recherchereise nach Polen und in die Baltischen Staaten sowie 
eine internationale Konferenz bei, die der Flüchtlingsrat in 2001 durchführte.

Seit Mai 2004 sind unsere östlichen Nachbarn, Polen und die Baltischen Staa-
ten Mitglied der EU. Gleichzeitig werden aktuell gemeinsame Richtlinien für 
Asylverfahren und Aufnahmebedingungen von Flüchtlingen in der EU verab-
schiedet. Zudem hat der Umgang mit Flüchtlingen an den Rändern Europas 
durch die jüngsten Ereignisse um die Cap Anamur und die Diskussion von 
Flüchtlingsauffanglagern in Afrika unter Verwaltung der EU neue Aktualität 
gewonnen. Grund genug sich mit den Entwicklungen der Flüchtlingsaufnahme 
in den ehemaligen Beitrittsstaaten auseinanderzusetzen. 

Als Beispiel wählten wir Polen, da hier die Entwicklung hin zum EU-Beitritt am 
längsten vorbereitet wurde und im Vergleich zu Litauen, Lettland und Estland 
die Flüchtlingszahlen höher sind. Vor diesem Hintergrund unternahm Wolf-
gang Pomrehn im Auftrag des Flüchtlingsrates im Juli und November zwei 
Reisen nach Warschau, um dort mit verschiedensten Organisationen und 
Institutionen Gespräche zu führen, Kontakte zu knüpfen und Informationen zu 
sammeln. Zu den Gesprächspartnerinnen und -partnern, gehörten vor allem 
die relativ junge Vereinigung von Flüchtlingen in Polen, die „Fundacia Ocale-
nie“ (Errettungsstiftung), die sich vorwiegend um tschetschenische Flüchtlinge 
kümmert, die Helsinki-Stifung, das Büro des UNHCR, die Polnische Huma-
nitäre Aktion, die Juristische Ambulanz und das Amt für Repatriierungs- und 
Ausländerangelegenheiten (URIC).

Herausgekommen ist dabei vor allem, dass es um die Versorgung der Flücht-
linge in Polen sehr schlecht bestellt ist. Mit „Dann wird es kritisch“ beschrieb 
Jan Wegrzyn von URIC die Situation für die Asylsuchenden, sobald ihr Antrag 
bewilligt ist. Eine Einschätzung, die sich ohne weiteres auch auf die Gedulde-
ten ausdehnen lässt und eine Beschreibung, die auch auf die Lage insgesamt 
zutrifft. Denn der EU-Beitritt beschert Polen eine wachsende Zahl von Asylsu-
chenden, auf die das Land nicht ausreichend vorbereitet ist, wie die Gesprä-
che ergaben. Deren Ergebnisse sind in dieser kleinen Broschüre zusammen-
gefasst.

Astrid Willer
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Polen in der EU
Gemeinsam mit neun weiteren Mittel-, Ost- und Südeuropäischen Ländern 
trat Polen am 1. Mai 2004 der Europäischen Union bei. Damit gilt nun auch 
zwischen Oder und weißrussischer Grenze der so genannte acquise commu-
nautaire, der „gemeinsame Besitzstand“ an Verträgen, Abkommen, Richtlini-
en, der von der Wirtschaft über Umwelt- und vielerlei andere innenpolitische 
Fragen bis hin zur militärischen Zusammenarbeit und gemeinsamen Außen-
politik zahllose Aspekte der Union regelt. Rund 30.000 Gesetze und Verord-
nungen mussten in den Beitrittsländern jeweils geändert werden, um sie den 
in der EU geltenden Normen anzupassen. Dazu gehören auch die einschlä-
gigen Texte, die Flüchtlinge betreffen. Entsprechend hat Polen zum 1. Septem-
ber 2003 sein Asylverfahren und das Ausländergesetz an die EU-Standards 
angepasst. Derzeit gibt es einen Diskussionsprozess über einige Ergänzungen, 
die vermutlich im Frühjahr 2005 in Kraft treten könnten.

Insbesondere gilt mit dem Beitritt in Polen auch das so genannte Dublin-II-
Abkommen, in dem festgelegt wird, dass Asyl immer nur in einem EU-Land 
beantragt werden kann. Zuständig ist – von einigen wenigen Ausnahmen 
abgesehen – derjenige Staat, in dem der erste Antrag gestellt wurde. Für die 
lückenlose Umsetzung sorgt das EURODAC-System, in dem EU-weit die Daten 
der Asylbewerberinnen und -bewerber und vor allem auch ihre Fingerabdrü-
cke gesammelt werden. Und wenn es auch an manchem anderen in Polen 
mangeln mag: Für die entsprechende technische Ausstattung der Asylbehör-
den und der Grenzschutzeinheiten haben die Altmitglieder frühzeitig mit EU-
Programmen wie PHARE und bilateralen Abkommen gesorgt. „Polen ... hat ... 
von Deutschland ... 120 Millionen DM für die Verbesserung seines asyl- und 
ausländerrechtlichen Verwaltungsapparats erhalten, wozu auch die Grenzsi-
cherung gezählt wurde. Aus dem PHARE-Programm hat allein Polen von 1998 
bis 2003 etwa 111 Millionen Euro zur Grenzsicherung, vor allem an seiner 
Ostgrenze, erhalten“, berichtet Tim Schröder in Der Schlepper (Nr. 28, Herbst 
2004), dem Magazin des Flüchtlingsrates Schleswig-Holstein.

Polen muss sich also darauf einstellen, demnächst Flüchtlinge, die weiter west-
wärts ihr Glück erneut versucht haben, zurückzunehmen. Adäquate Finanz-
hilfen, um die zusätzlichen Flüchtlinge versorgen zu können, gibt es hingegen 
nicht.

EU-Mindestnormen für die 
Aufnahme von Asylbewerbern
Zu den zahlreichen wichtigen Dokumenten, die seit dem 1. Mai 2004, dem 
Tag des Beitritts zur Union, die Asylpolitik in Polen bestimmen, gehört auch 
eine EU-Direktive über die Normen, die bei der Unterbringung von Asyl-
suchenden und ihrem Zugang zum Asylverfahren zu beachten sind. Diese 
„Richtlinie zur Festlegung von Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbe-
werbern in den Mitgliedsstaaten“ wurde vom Rat der Europäischen Union, 
das heißt den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten, am 27. 
Januar 2003 angenommen und soll bis zum 6. Februar 2005 in den Län-
dern umgesetzt sein. Sie ist Teil des Bemühens, die Asylpolitik in der EU zu 
vereinheitlichen und zu einer gemeinsamen Aufgabe zu machen, über die 
damit künftig im EU-Ministerrat bzw. im Rat der EU mit qualifizierter Mehrheit 
abgestimmt werden könnte. Wie in Deutschland und inzwischen leider auch 
vielen anderen EU-Staaten ist Asylpolitik vor allem ausgrenzend, auf Abwehr 
der Flüchtlinge zielend gemeint. Andererseits haben noch nicht alle Regierun-
gen den humanitären Anspruch gänzlich aufgegeben. Daher ist die genannte 
Richtlinie ein gewisser Kompromiss mit zum Teil restriktiven Zügen und Kann-
Bestimmungen, die zum Beispiel Deutschland seine unglaubliche Praxis der 
Residenzpflicht erlauben, die die Bewegungsfreiheit von Asylsuchenden auf 
den Landkreis beschränkt, in dem sie gemeldet sind. Andererseits enthält die 
Richtlinie eine ganze Reihe von Elementen, auf die sich berufen werden kann, 
um halbwegs akzeptable Bedingungen für Flüchtlinge einzufordern.

Zum Beispiel schreibt die Richtlinie vor, dass Flüchtlinge die Möglichkeit 
bekommen müssen, Kontakt zu Verwandten, Rechtsbeiständen, zum UNHCR 
und zu anerkannten Nichtregierungsorganisationen aufzunehmen (Artikel 14). 
Deren Zugang zu den Aufnahmezentren darf nicht willkürlich verwehrt wer-
den, und die Asylbewerberinnen und -bewerber müssen Informationen über 
das Asylverfahren und über Institutionen und Organisationen, bei denen sie 
Hilfe bekommen können, in einer für sie verständlichen Sprache bekommen 
(Artikel 5). Ein Recht auf Arbeit gibt es allerdings für die Flüchtlinge nicht, dies 
bleibt dem Gusto des jeweiligen Aufnahmelandes überlassen. Problematisch 
ist auch, dass nur eine medizinische „Notversorgung und die unbedingt erfor-
derliche Behandlung von Krankheiten“ garantiert wird (Artikel 15 (1)). Aller-
dings muss nach Artikel 15 (2) „Asylbewerbern mit besonderen Bedürfnissen 
die erforderliche medizinische oder sonstige Hilfe“ gewährt werden, woraus 
sich zum Beispiel eine Verpflichtung ablesen ließe, Opfer von Vergewaltigung 
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und Folter psychologisch zu versorgen. Artikel 20 stellt diese Verpflichtung 
sogar explizit fest.

Auch für Kinder und Jugendliche enthält die Richtlinie einige wesentliche 
Forderungen: Sie müssen zum Beispiel Zugang zu Schulunterricht haben, der 
allerdings auch in den Aufnahmezentren gewährt werden kann (Artikel 10). 
Allgemein hat bei der Anwendung der Richtlinie das Wohl der Kinder im Vor-
dergrund zu stehen, und insbesondere gibt es in Artikel 18 eine explizite Ver-
pflichtung, für traumatisierte Kinder Rehabilitationsmaßnahmen und psycho-
logische Betreuung anzubieten. Unbegleitete Minderjährige dürfen nicht wie 
Erwachsene behandelt werden, sondern haben einen Anspruch auf speziell 
ausgebildete Betreuerinnen und Betreuer und darauf, dass die Behörden sich 
bemühen, Familienangehörige ausfindig zu machen (Artikel 19).

Wichtig ist manchmal, darauf hinzuweisen, dass die Richtlinie nur Mindest-
normen festhält, es den Staaten also überlassen bleibt, eventuell auch bessere 
Bedingungen für die Flüchtlinge zu schaffen. Das spielt in Bezug auf Polen 
eine Rolle, wo, wie im Weiteren dokumentiert wird, zwar die Situation für die 
Flüchtlinge alles andere als rosig ist und in mancherlei Hinsicht die Frage 
nach der Einhaltung der Mindestnormen gestellt werden muss. Andererseits 
gibt es jedoch auch Bereiche, in denen die polnische Praxis weniger restrik-
tiv ist als die deutsche. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass 
verschiedene Gesprächspartnerinnen und -partner, zum Beispiel beim UNH-
CR und bei der Polnischen Humanitären Aktion, von einem starken Druck aus 
Deutschland in Richtung einer restriktiveren Politik berichteten.

Vom Transitland zur Endstation
Sieht man einmal von einem Kontingent griechischer Bürgerkriegsflüchtlin-
ge ab, die sich in den 1950er Jahren in Polen ansiedelten und längst in die 
Bevölkerung integriert sind, ist Polen in jüngerer Zeit erst seit 1990 Zielland 
für Flüchtlinge aus den unterschiedlichsten Ländern. Viele von ihnen blieben 
auch eher zufällig dort hängen, denn für die allermeisten ist Polen nur eine 
Durchgangsstation auf dem Weg nach Westen oder Norden. So war es bis vor 
kurzem überhaupt nichts Ungewöhnliches, dass Asylsuchende während des 
laufenden Verfahrens weiter reisten, ohne sich bei den Behörden abzumel-
den. Oftmals hatten nur die restriktiven Visa-Regeln sie veranlasst, in Polen 
Asyl zu beantragen. Im Vorfeld des EU-Beitritts musste Polen nämlich für seine 
östlichen Nachbarstaaten zum 1. Oktober 2003 eine Visumspflicht einführen. 
Das betrifft insbesondere auch Russland, aus dessen Bürgerkriegsprovinz 
Tschetschenien die meisten Flüchtlinge kommen, die Polen erreichen. Die 

Tabelle1: Asylanträge in Polen 
nach ausgewählten Herkunftsländern
Tschetschenische Bürgerkriegsflüchtlinge werden in den offiziellen Statistiken nicht ausgewiesen, 
aber es ist davon auszugehen, dass sie den weitaus überwiegenden Anteil der Flüchtlinge aus der 
Russischen Föderation stellen. Auffällig ist die Verschiebung. Während die Zahl der Asylanträge 
aus vielen Ländern zum Teil stark rückläufig ist, hat der Flüchtlingsstrom aus Russland, das heißt 
vor allem aus Tschetschenien erheblich zugenommen. Quelle: Internetseite der zentralen Auslän-
derbehörde URIC.

Herkunftsländer 2001 2002 2003

Russland 1501 3055 5569

Armenien 638 224 104

Afghanistan 416 598 251

Indien 43 200 236

Irak 109 137 75

Moldavien 272 169 21

Mongolei 240 156 27

Ukraine 146 103 85

Afrikanische Länder 89 55 74

Asylanträge insgesamt 4529 5170 6909
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neue Visumspflicht führt dazu, dass diese Menschen gezwungen sind, an der 
polnischen Grenze Asyl zu beantragen, um die Möglichkeit eines legalen Auf-
enthalts in Polen zu bekommen und nicht sofort zurückgewiesen zu werden.

Die Zahl der Asylanträge ist seit Beginn der 90er Jahre mehr oder weniger 
kontinuierlich gestiegen und bewegte sich zuletzt bei knapp 7.000 pro Jahr. 
Jan Wegrzyn, stellvertretender Leiter der Asylbehörde URIC, sprach gegenü-
ber dem Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein von 6.900 Personen, die 2003 im 
Asylverfahren gewesen seien (siehe Tabelle 1). Bis Anfang November 2004 
wurden bereits 6.500 Anträge gestellt, so Wegrzyn, davon 5.000 von Asyl-
suchenden aus Tschetschenien. Pro Woche würden derzeit etwa 150 Anträge 
hinzu kommen. Wegrzyn schätzt, dass es bis zum Jahresende 7.000 werden. 
Aufschlussreich ist eine monatliche Aufschlüsselung der Asylanträge, die wir 
im Nachhinein auf der Internetseite des UNHCRs fanden. Daraus ergibt sich, 
dass im April, dem Monat vor dem EU-Beitritt, die Zahl der neu-eintreffenden 
Asylsuchenden aus der Russischen Föderation nahezu dreimal so hoch war 
wie im Mittel der drei Vormonate. Danach ging diese Zahl wieder erheblich 
zurück, zeigt aber seit Mitte des Jahres einen relativ steilen Trend nach oben, 
obwohl der betrachtete Zeitraum mit drei Monaten ziemlich kurz für eine end-
gültige Bewertung ist.

Das Gros der Flüchtlinge kommt aus Tschetschenien, und zwar offensichtlich 
mit zunehmender Tendenz. Während die Zahl der Flüchtlinge aus den meisten 
anderen Herkunftsländern zurückgeht, steigt die Zahl der von Menschen aus 
der Russischen Föderation gestellten Asylanträge von Jahr zu Jahr, wie Tabelle 
1 zeigt. Wegrzyn bestätigt, dass sich dahinter in den allermeisten Fällen 
tschetschenische Flüchtlinge verbergen. 2003 seien es zum Beispiel 5.400 von 
insgesamt 6.909 Anträgen gewesen.

Das polnische Asylverfahren
Im Juni 2003 verabschiedete das polnische Parlament, der Sejm, ein „Gesetz 
über das Gewähren von Schutz für Ausländer auf dem Gebiet der Republik 
Polen“ sowie ein neues Ausländergesetz, die beide bereits zum 1. September 
des gleichen Jahres in Kraft traten und ein älteres Gesetz aus dem Jahre 1997 
ersetzten. Eine Absicht der Gesetzesnovellen war, das polnische Asylverfahren 
an die von EU-Ministerrat, -Kommission und Europäischen Rat definierten 
Standards anzupassen.

Nunmehr besteht das Verfahren aus 
zwei Instanzen in der Verwaltung und 
zwei gerichtlichen Instanzen. Über 
den Asylantrag entscheidet zunächst 
die Asylbehörde URIC. Gegen deren 
Beschlüsse kann vor einem zwölfköp-
figen, von der Regierung für jeweils 
fünf Jahre berufenen „Flüchtlingsrat“ 
(Rada do Spraw Uchodzców) Einspruch 
erhoben werden. Sodann kann der Be-
schluss des „Flüchtlingsrates“, und das 
ist seit 2003 neu, vor einem Verwal-
tungsgericht der Woiwodschaft (Regie-
rungsbezirk) angefochten werden. In 
letzter Instanz entscheidet wie bisher 
das Oberste Verwaltungsgericht. Nach 
einem negativen Bescheid des „Flücht-
lingsrates“ besteht eine Ausreisever-
pflichtung, deren Aussetzung allerdings 
beantragt werden kann, wenn Beru-
fung eingelegt wird.

Wie in Deutschland kann ein Asylgesuch abgelehnt werden, wenn der Flücht-
ling über ein so genanntes sicheres Drittland eingereist ist. Allerdings gibt es 
bisher keine explizite Liste von Staaten, die als „sichere Drittstaaten“ definiert 
wären. Es wird also von Fall zu Fall entschieden und nur Weißrussland gilt, 
wie in verschiedenen Gesprächen zu erfahren war, als generell für alle Perso-
nengruppen unsicher.

Tabelle 2: Asylsuchende aus Russland in 2004
Deutlich erkennbar der Peak in der Zahl der Anträge im Monat vor dem EU-Beitritt und ein ra-
scher Anstieg in der zweiten Jahreshälfte. Quelle: Internetseite des UNHCR in Polen.

Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept

268 320 389 923 308 371 546 512 886

Asylbehör-
de URIC in 
Warschau
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Ablehnung und Abschiebung
Nur sehr wenige Flüchtlinge erhalten eine Anerkennung. Bis 2000 waren es 
insgesamt rund 1.000 Fälle. Im gleichen Jahr wurde 52 Anträgen stattgege-
ben, rund 4.000 waren gestellt worden. Die geringe Anerkennungsquote ist 
zum Teil auch darauf zurückzuführen, dass viele Asylsuchende nicht das Ende 
des Verfahrens in Polen abwarten. 2003 wurden zum Beispiel 7.772 Anträge 
auf Asyl bearbeitet, gleichzeitig aber 4.366 Verfahren abgebrochen, die meis-
ten, weil die Anträge zurückgezogen wurden oder die Antragstellerinnen oder 
Antragsteller ohne Nachricht an die Behörden verschwunden waren.

Wie Tabelle 3 zeigt, ist allerdings zumindest in den letzten drei Jahren die 
hohe Abbrecherquote nur ein Teil der Erklärung. Auch in den verbliebenen 

Fällen ist die Anerkennungsrate nur gering. Vergleicht man in Tabelle 3 die 
erstinstanzlichen Bescheide für die letzten drei Jahre, so ergibt sich eine Aner-
kennungsquote, die von Jahr zu Jahr zwischen 5,31 Prozent und 9,91 Prozent 
variiert. Und wie andere Zahlen der URIC zeigen, ändert die zweite Instanz 
daran nur noch sehr wenig: Obwohl 2001 und 2002 jeweils über 2.000 und 
2003 über 1.000 Widersprüche gegen Asylbescheide der ersten Instanz ein-
gelegt wurden, wurden sie in der zweiten Instanz vom „Flüchtlingsrat“ zumeist 
bestätigt. Nur in ein bis zwei Dutzend Fällen pro Jahr wurden die negativen 
Bescheide aufgehoben. Über die Zahl der Widersprüche vor Verwaltungsge-
richten gegen die Entscheidungen des „Flüchtlingsrates“ liegt keine Statistik 
vor.

Doch was geschieht mit den Abgelehnten? 
Konkrete Zahlen über das Ausmaß der Ab-
schiebungen sind nur schwer zu bekommen. 
URIC führt nur eine Statistik über die Gesamt-
zahl der Ausweisungen, ohne zu differenzie-
ren. Diese hat sich von 2000 bis 2003 relativ 
konstant zwischen 8.280 und 8.500 pro Jahr 
bewegt. Allerdings geht aus den amtlichen 
Statistiken nicht hervor, wie viele darunter ab-
gewiesene Flüchtlinge waren. Jedoch kamen 
über 90 Prozent der Ausgewiesenen aus dem 
östlichen Europa und Asien – allein 30 Prozent 
aus der Ukraine –, sodass man davon ausge-
hen kann, dass es sich überwiegend um Men-
schen handelt, die entweder auf der Suche 
nach Arbeit oder als politische Flüchtlinge auf 
ihrem Weg nach Westen in Polen abgefangen und zurückgeschickt wurden. 
Der hohe Anteil der Ukrainerinnen und Ukrainer unter den Ausgewiesenen ist 
vermutlich darauf zurückzuführen, dass einige Hunderttausende von ihnen in 
Polen ohne Visum und Arbeitserlaubnis leben, um sich zu minimalen Löhnen 
zu verdingen.

Nach Weißrussland wird nach den Aussagen verschiedener Gesprächspartne-
rinnen und -partner nicht abgeschoben, da es wegen der dortigen diktatori-
schen Verhältnisse grundsätzlich nicht als „sicheres Drittland“ gilt. Anders im 
Falle der Ukraine: Dorthin werden im Rahmen eines Rücknahmeabkommens 
jährlich zirka 1.000 Personen zurückgeschickt, die aus einem anderen Land 
stammen, berichtet Jan Wegrzyn von URIC, doch seien darunter keine Tschet-
schenen, da diese über Weißrussland kämen. Nach Russland gäbe es keine 
Abschiebungen, da dieses nicht als sicher gilt. Auch beim Warschauer UNH-

Tabelle 3: Asylbescheide in erster Instanz
Diskrepanzen mit Tabelle 1 ergeben sich aus der Tatsache, dass nicht alle Anträge in dem Jahr 
entschieden werden, in dem sie gestellt wurden. Die hohe Zahl der abgebrochenen Asylverfahren 
ist ein Indiz dafür, dass viele Flüchtlinge bisher das Ende ihres Verfahrens nicht abgewartet haben, 
sondern weiter nach Westen gezogen sind. Auffällig ist, dass die ohnehin schon geringe Zahl 
der positiven Bescheide in den letzten Jahren leicht rückläufig ist, während die Zahl der Anträge 
erheblich zugenommen hat. Die Anerkennungsrate nimmt also schnell ab. Quelle: Internetseite 
der zentralen Ausländerbehörde URIC.

Herkunfts-
länder 2001 2002 2003

pos. neg. ab-
gebr.

Total pos. neg. ab-
gebr.

Total pos. neg. ab-
gebr.

Total

a

Russland 206 216 806 1226 206 1894 366 2466 187 1696 20 4297 6200

Armenien 0 884 75 959 2 541 9 552 0 99 0 5 104

Afghanistan 13 117 300 430 1 722 6 729 4 429 0 4 437

Indien 0 25 8 33 0 186 0 186 0 245 0 0 245

Irak 0 9 106 115 0 55 1 56 0 168 0 2 170

Moldavien 0 189 61 250 0 198 24 222 0 21 0 1 22

Mongolei 0 320 28 330 0 178 0 178 0 22 0 0 22

Ukraine 0 122 26 148 0 131 4 135 0 49 0 19 68

Afrik. Länder 21 42 61 124 23 123 10 156 5 61 0 3 69

Asylanträge 
insgesamt 284 2864 1830 4978 253 4718 493 5464 219 3163 24 4366 7772

a Davon Defacto-Flüchtlinge

Jan
Wegrzyn
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CR-Büro bestätigt man, dass tschetschenische Flüchtlinge weder in die Ukrai-
ne noch nach Russland abgeschoben werden.

Für Flüchtlinge aus anderen Ländern ist das nicht so klar. Für Ost- oder 
Südasiaten zum Beispiel, kann die Ukraine in den Augen polnischer Beamter 
durchaus als „sicheres Drittland“ gelten: „Es wird auf individueller Basis ent-
schieden. Wenn die zuständige Behörde meint, für einen bestimmten Asyl-
bewerber, der durch die Ukraine gekommen ist, gebe es dort keine Gefahr, 
dann kann dieser dorthin zurückgeschoben werden“, meint Maria Pamula von 
der Menschenrechtsorganisation Halina Niec aus Krakow im Interview mit Der 
Schlepper (Magazin des Flüchtlingsrates Schleswig-Holstein, Nr. 28, Herbst 
2004). 

Aufnahmezentren
Polen hat 14 Aufnahmezentren, die nicht mit den Internierungslagern bzw. 
Haftanstalten für Ausländer zu verwechseln sind. Im Gegensatz zu letzteren 
sind die Aufnahmelager offen, das heißt die Flüchtlinge, die dort auf die 
Entscheidungen über ihre Asylanträge warten, sind nicht eingesperrt. Das mit 
Abstand größte Lager dieser Art ist Debak (sprich Dembak) außerhalb von 
Warschau. Die meisten Asylbewerberinnen und -bewerber leben in diesen 
Lagern. Sie sind dazu zwar nicht verpflichtet, bekommen außerhalb der Lager 
jedoch keine Unterstützung. Eine Tschetschenin, die während der Bearbeitung 
ihres Antrages in einer privaten Wohnung gewohnt hatte, berichtet, dass sie 
sich deswegen wiederholt bohrende Nachfragen von Behördenvertretern hatte 
anhören müssen. Sie hatte den Eindruck, dass sie damit ihr Verfahren – sie 
hat wie die meisten tschetschenischen Flüchtlinge nur eine Duldung bekom-
men – negativ beeinflusst hat. Simon Mol von der Flüchtlingsvereinigung 
glaubt allerdings nicht, dass es auf das Verfahren Einfluss hat, wenn der oder 
die Betroffene nicht in einem der Zentren lebt.

Nach Angaben von Jan Wegrzyn von URIC lebten in den Aufnahmelagern 
Anfang November 2004 2.700 Personen. Noch nie seien es so viele wie in 
diesem Jahr gewesen. Die Versorgung der Flüchtlinge erfolge ausschließlich 
aus polnischen Mitteln. Erhaltene EU-Gelder (unter anderem aus dem Pha-
re-Programm) dienten lediglich der Verbesserung der materiellen Substanz, 
wie zum Beispiel der Renovierung in Debak und einem weiteren Lager, oder 
der Anschaffung von Software. Für das kommende Jahr hofft Wegrzyn auf 
800.000 Euro aus dem EU-Flüchtlingsfonds, die zur Versorgung der Flüchtlin-
ge eingesetzt werden sollen.

Für diese wendet der polnische Staat derzeit sechs Millionen Euro im Jahr 
auf. In diesem Betrag nicht enthalten sind die Gehälter der Beschäftigten in 
den Lagern und Behörden. Elf der 14 Aufnahmelager sind gepachtet, daher 
werden im Schnitt pro Nacht und Bett 3,5 Euro ausgegeben, was bei 2700 
Personen bereits über die Hälfte der sechs Millionen ausmacht. Insgesamt 
werden nach Wegrzyns Angaben pro Flüchtling im Monat 250 Euro ausgege-
ben. Davon 30 für medizinische Versorgung, 20 für Taschengeld und Hygie-
neartikel und 2,5 Euro pro Tag für die Verpflegung.

Natürlich würde Wegrzyn es nicht zugeben, aber der geringe Betrag für die 
medizinische Versorgung deutet schon darauf hin: Diese ist katastrophal, wie 
von allen Seiten in Warschau zu hören war. Die Flüchtlinge bekämen eher 
Schmerzmittel als teure Medikamente verschrieben, heißt es sowohl bei der 

Quelle: Rudi Friedrich / 
Tobias Pflüger (Hg.): In wel-
cher Verfassung ist Europa? 
Europäische Union: Milita-

risierung und Flüchtlings-
abwehr. Trotzdem Verlag, 

Grafenau 2004.

Die Ziffern bezeichnen 
Abschiebehaftanstalten und 

Arrestgebäude für so ge-
nannte Illegale entlang der 

neuen EU-Außengrenze.
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Flüchtlingsvereinigung
Die „Vereinigung der Flüchtlinge und Asylsuchenden in Polen“ ist die erste 
offiziell anerkannte Selbst-Organisation von Betroffenen in Polen. Die 
Organisation ist allerdings auch für Einheimische offen, insbesondere für 
solche, die selbst im Exil gewesen sind, und daher die Erfahrungen teilen 
können. Zum Beispiel ist der stellvertretende Vorsitzende Richard Potega ein 
ehemaliger politischer Flüchtling, der 1990 nach Polen zurückgekehrt ist. 
Die Vereinigung ist länderübergreifend, das heißt, sie versucht alle Flücht-
linge zu vertreten. Eingeschriebene Mitglieder gibt es derzeit 87, aber man 
hofft, die Zahl deutlich steigern zu können. Es gibt einen „ethnischen Rat“, 
in dem ein oder zwei Personen aus jedem Herkunftsland sitzen. Diese treten 
als Vertreterinnen bzw. Vertreter der jeweiligen Flüchtlingsgruppen auf, wer-
den von diesen gewählt und fungieren als Bindeglied zu ihnen. So können 
die einzelnen Communities effektiv erreicht werden. In unregelmäßigen Ab-
ständen wird das zweisprachige Magazin „Voice of Exile“ herausgegeben.

Die Vereinigung versteht sich auch als Hilfsorganisation für Flüchtlinge. Es 
wird ein 24-Stunden-Telefonnotdienst organisiert, an den sich Flüchtlinge 
mit allen Problemen wenden können. (Schwierigkeiten an der Grenze, Är-
ger mit der Polizei usw.) Daneben wird vor allem Lobbyarbeit betrieben.

Helsinki-Stiftung als auch bei der Polnischen Humanitären Aktion (PAH). Spon-
tan äußerten verschiedene polnische Gesprächspartnerinnen und -partner 
allerdings, dass die Versorgung für alle im Land sehr schlecht ist. Es gibt für 
die Flüchtlinge in den Aufnahmezentren keine zahnärztliche Behandlung, und 
Krankheiten werden nur behandelt, sofern eine Ansteckungsgefahr besteht. 
Nichtansteckende chronische Krankheiten bleiben hingegen unversorgt. Der 
Besuch eines Facharztes oder Ähnliches kann im Prinzip beantragt werden, 
wird aber zumeist mit dem Verweis auf fehlende finanzielle Mittel abgelehnt. 
Die Lager haben nach Angaben von Simon Mol von der Flüchtlingsvereini-
gung Ambulanzen und medizinisches Personal, doch auch er kritisiert das 
niedrige Niveau der Versorgung. Für traumatisierte Opfer von Folter, Krieg 
und Vergewaltigung gebe es in Debak einen Psychologen, ansonsten habe die 
Caritas gerade ein Programm für diese Personen gestartet.

Rafal Dzieciolowski von „Fundacia Ocalenie“ schätzt den für die medizinische 
Betreuung der Flüchtlinge ausgegebenen Betrag auf eher 70 Zloty (etwa 17 
Euro) pro Person und Monat. Er berichtet vom Fall eines Offiziers der tschet-
schenischen Armee, der nach Polen geflüchtet sei und dringend hätte operiert 
werden müssen. Aufgrund einer Kopfverwundung und Geschosssplittern 
im Schädel litt er unter erheblichen Schmerzen. Der Eingriff wurde von den 
Ärzten allerdings nicht als lebenswichtig angesehen und daher verweigert. 
Nach sechs Monaten ist er schließlich nach Österreich weiter geflüchtet, wo er 
umgehend operiert wurde. Nachdem seit dem 1. Mai nun auch in Polen die 
Dublin-Konvention gilt, würde er heute sofort zurückgeschickt werden, da er in 
Polen bereits Asyl beantragt hatte.

Die Unterbringung in den Zentren erfolgt in Mehrbettzimmern. Entgegen den 
Mindestnormen der EU haben Familien nicht immer einen Raum für sich, 
obwohl Simon Mol meint, dass man sich in den Zentren darum bemüht. 
Jedoch würden sich oft zwei Familien einen Raum teilen müssen. Das Personal 
der Zentren sei nur zum Teil für die Arbeit mit Flüchtlingen ausgebildet. Den 
Zugang zu Informationen über Hilfsorganisationen und Rechtsberatung be-
zeichnet Mol als ausreichend. Weniger gut sei es um Informationen über die 
Rechte der Flüchtlinge bestellt. Der UNHCR habe ungehinderten Zutritt zu den 
Lagern, doch die Nichtregierungsorganisationen müssten sich zunächst jeweils 
eine Erlaubnis bei URIC holen.

(Siehe auch Seite 34)

von links:
Richard Potega,
Simon Mol und
Magda Szyszko
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Internierung
Polen hat eine ganze Reihe von kleinen und größeren Haftanstalten für so ge-
nannte Illegale entlang seiner Grenzen sowie im Landesinneren eingerichtet, 
die der Jesuitische Flüchtlingsdienst in einem EU-weiten Bericht jüngst als In-
ternierungslager bezeichnete und kritisierte. Die Zahl scheint zu variieren, da 
verschiedene Quellen mal von 19, mal von 26 und mal von 29 Einrichtungen 
sprechen. Offenbar liegt das daran, dass nicht alle ständig benutzt werden. 
In diesen Haftanstalten landen zum Beispiel alle Personen, die im Land ohne 
gültige Papiere aufgegriffen werden oder auch jene, die von den Grenzern 
der Nachbarländer abgewiesen werden. Sofern es sich bei den Abgewiesenen 
um Familien handelt, würden nach einer Überstellung durch deutsche oder 
andere Grenzer vor allem die Söhne und Familienväter oftmals für mehrere 
Monate eingesperrt, während die Frauen und Kinder in den offenen Aufnah-
melagern landen, berichten die Mitarbeiterinnen der PAH. Allein aus Deutsch-
land würden pro Jahr 3.000 bis 4.000 Personen zurückgeschickt, erzählte 
Tomasz Lipski vom Grenzschutzkommando Anfang November auf einer Kon-

ferenz in Warschau. Die Haftanstalten sind offenbar im schlechten Zustand. 
Auf der gleichen Konferenz beklagte Jacek Olkowicz von der Polizeiführung, 
dass sie allesamt renovierungsbedürftig seien. Außerdem erwähnte er, dass es 
sehr schwierig sei, medizinische Hilfe für die Insassen zu bekommen. Der-
zeit, so Lipski Mitte Dezember auf Nachfrage gegenüber dem Flüchtlingsrat, 
befänden sich 630 Personen in den Haftanstalten. Über die durchschnittliche 
Haftzeit gebe es keine Statistik, sie betrüge irgendwas zwischen einem Monat 
und einem Jahr.

„Illegal“, und damit von Internierung bedroht, sind wegen der neu eingeführ-
ten Visumspflicht in der Regel zunächst auch alle Flüchtlinge, die Polens Ost-
grenzen erreichen. Denn wer hat schon, wenn er sich auf der Flucht befindet, 
Zeit und Geld, sich ein Visum zu besorgen. In Russland ist es nur in Moskau 
zu bekommen, was für die aus Tschetschenien Fliehenden viel zu gefährlich 
ist, berichten Malika Abdulvakhabova und Rafal Dzieciolowski von „Fund-
acia Ocalenie“. Außerdem erfüllten die wenigsten die von den polnischen 
Behörden verlangten Voraussetzungen für ein Visum. Also fahren die meisten 

Die Menschenrechtsorganisation Haliena Niec aus Krakow hat ge-
meinsam mit PRO ASYL in diesem Jahr eine Rundreise durch Polens 
Arrestanstalten für so genannte Illegale unternommen, die einige 
auch Internierungslager nennen. Demnächst wird darüber ein Be-
richt erscheinen. Wir sprachen mit Katarzyna Zdybska von Haliena 
Niec über ihre Erfahrungen.

Wie viele Internierungslager gibt es in Polen?

19 derartige Haftanstalten (detention arrests) sind derzeit in Betrieb, aber 
ich würde sie nicht Lager nennen. Es handelt sich um sehr kleine Einrich-
tungen, die nur eine sehr begrenzte Zahl von Personen aufnehmen können. 
Ihre Anzahl variiert auch, je nach dem Bedarf der Behörden. Es handelt 
sich insofern um keine richtigen Gefängnisse, als in ihnen keine Kriminellen 
inhaftiert sind. Außerdem gibt es ein bewachtes Zentrum, das etwas größer 
ist, und das man Lager nennen könnte.

Wer wird interniert?

Alle möglichen Kategorien von Ausländern. Jeder, der kein Visum hat, kann 
inhaftiert werden, wenn dies notwendig ist, um die öffentliche Ordnung 
aufrecht zu erhalten. Die Haftzeit kann von einigen Tagen bis zu maximal 
einem Jahr dauern. Gewöhnlich sind es etwa sechs Monate.

Werden auch Familien inhaftiert?

Ja. Sie bekommen einen eigenen Raum.

Werden traumatisierte Personen psychologisch betreut?

Ja, wenn es verlangt wird.

Müssen Flüchtlinge, die in diesen Haftanstalten einen Asylantrag stellen, 
dort bleiben?

Ja, es sei denn, sie können glaubhaft machen, dass ihr Antrag gut fundiert 
ist und Aussicht auf Erfolg hat. In dem Fall kommen sie in ein offenes Auf-
nahmezentrum.

Wir haben gerade von einem 17-jährigen Jungen aus Somalia erfahren, 
der in Szczecin drei Monate in Haft saß. Haben Sie von ähnlichen Fällen 
gehört?

Nein. Wenn die Behörden das Alter eines Unbegleiteten in Frage stellen, 
dringen wir für gewöhnlich auf einen entsprechenden Test, der das Alter 
feststellt.
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tschetschenischen Flüchtlinge direkt nach Weißrussland, für das sie kein Visum 
brauchen, und schlagen sich dort bis zur polnischen Grenze durch.

Infolge der „illegalen“ Einreise würden auch an der Ostgrenze Familien 
oft voneinander getrennt. Männer, vor allem junge Männer, würden in die 
speziellen Haftanstalten gesteckt, wo sie bis zu 30 Tage festgehalten werden 
können. Dort sind auch Abschiebehäftlinge eingesperrt. In diesen Einrichtun-
gen werden sie von Vertretern der Asylbehörde interviewt, die dann darüber 
entscheiden, ob die Betreffenden in das Asylverfahren aufgenommen werden. 
Dzieciolowski und Abdoulvakhabova sprechen von erneuter Traumatisierung, 
da die Familien nichts über den Aufenthalt ihrer Angehörigen wüssten, von 
denen man sie trennt. Die Stiftung erhalte immer wieder Anfragen von Frauen 
aus Debak, die ihre Männer suchten. Durch Anrufe bei den Grenzern und in 
den Lagern würden die dann meist ausfindig gemacht und der Kontakt her-
gestellt. Dabei seien einige „Grenzschützer“ nicht besonders kooperativ. Die 
Frauen würden oft mehrere Tage lang nicht wissen, was mit ihren Männern ist. 
(Dzieciolowski besteht auf die deutsche Bezeichnung „Grenzschutz“, denn die 
Flüchtlinge müssten an der Grenze sehr schlimme Erfahrungen machen.)

Es komme zudem vor, dass die erste Befragung an der Grenze manipulativ 
verlaufe, um die Flüchtlinge abweisen zu können, denn auch in Polen heißt 
das Zauberwort „Asyl“. Zum Beispiel würden Grenzer fragen: „Was ist mit 
Ihrem Arm? Wollen Sie ihn in Polen behandeln lassen?“ Wenn die Antwort 
„ja“ lautet, dann heißt es, dafür könne nicht ohne Visum eingereist werden. 
Auf diese Art würden immer wieder Flüchtlinge an der Grenze zur Ukraine 
oder zu Weißrussland abgewiesen. In der Ukraine gebe es an der Grenze 
eine Einrichtung der polnischen Caritas, die sich um derartige Fälle kümmert. 
Die Leute von der Stiftung würden mitunter Flüchtlinge beim Grenzübergang 
begleiten, um derartige Vorkommnisse zu vermeiden.

Auch Maria Paluma von Halina Niec berichtet in dem bereits oben erwähnten 
Interview mit „Der Schlepper“ von ähnlichen Problemen an der ukrainischen 
Grenze: „Wir haben von unseren Kollegen in der Ukraine gehört, dass die 
meisten Flüchtlinge bereits auf der ukrainischen Seite der Grenze abgefangen 
werden. Leute, die in Polen einen Asylantrag stellen wollen, kommen also zum 
Teil gar nicht erst ins Land. Ukrainische Gruppen organisieren deshalb von 
Zeit zu Zeit Flüchtlingskonvois, um die ukrainischen Grenzposten zu zwingen, 
die Menschen nach Polen durchzulassen.“

Defacto-Flüchtlinge
Mit dem neuen „Gesetz zum Schutz von Ausländern“, das am 1. September 
2003 in Kraft trat, wurde in Polen ein zusätzlicher Aufenthaltstitel eingeführt. 
Abgelehnte Bewerberinnen und Bewerber bekommen eine Art Duldung („to-
lerated stay“), wenn man sie nicht abschieben kann oder will. Bei der Flücht-
lingsvereinigung und auch bei der „Fundacia Ocalenie“ heißt es, dass in 
letzter Zeit tschetschenische Flüchtlinge statt Asyl vorzugsweise eine Duldung 
bekämen. Rafal Dzieciolowski von „Ocalenie“ meint, die polnische Regierung 
habe Angst, durch die Anerkennung zu vieler tschetschenischer Asylanträge 
Russland zu verärgern, da sei der neue Titel ein guter Ausweg. 

Der stellvertretende Leiter der Asylbehörde URIC Jan Wegrzyn meint, dass 
bisher etwa 500 Tschetscheninnen und Tschetschenen diesen neuen Status 
bekommen hätten. Die offiziellen Statistiken weisen für 2003 nur 20 Fälle aus 
(siehe Tabellen auf den Seiten 7 und 8). Demnach müssten die meisten dieser 
Duldungen 2004 ausgesprochen worden sein. In der Praxis, so Wegrzyn, 
würde bisher jeder tschetschenische Flüchtling, der das Ende des Verfahrens 
abwarte, entweder eine Anerkennung oder eine Duldung erhalten. Niemand, 
der aus Tschetschenien kommt, werde nach Russland oder in die Ukraine 
abgeschoben.

Duldung
Seit September 2003 gibt es in Polen einen neuen Aufenthaltstitel für 
Flüchtlinge, deren Asylantrag abgelehnt wurde, die aber aus den unter-
schiedlichsten Gründen nicht abgeschoben werden können. In den eng-
lischsprachigen Texten und in den Gesprächen wird er Duldung genannt 
(„tolerated stay“ oder „tolerated residence“), ist aber nicht mit dem ent-
sprechenden Titel in Deutschland vergleichbar, der wesentlich prekärer  ist. 
Die polnische Duldung wird für jeweils ein Jahr ausgesprochen und muss 
dann verlängert werden. In der Regel wird sie im Zusammenhang mit der 
Ablehnung eines Asylgesuchs vergeben und kann von den Betroffenen nicht 
selbst beantragt werden, es sei denn, eine Behörde oder ein Gericht hat ein 
Abschiebehindernis festgestellt. Die Geduldeten haben eine Arbeitserlaub-
nis, erhalten jedoch keine nennenswerte materielle Unterstützung durch 
staatliche Stellen und haben auch keine Reisedokumente, mit denen sie 
Polen verlassen könnten.
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Der Aufenthaltstitel des Defacto-Flüchtlings muss nach einem Jahr erneuert 
werden. Die Meinungen über diesen neuen Status gehen auseinander. Beim 
Warschauer UNHCR-Büro und bei der Helsinki-Stiftung, die Asylbewerberin-
nen und -bewerber juristisch berät, begrüßt man die Neuerung. Damit würde 
ein notwendiger Schutz für Defacto-Flüchtlinge geschaffen. Bei der Flücht-
lingsvereinigung ist man eher skeptisch und fordert einen besser gesicherten 
Status. Besonders tschetschenische Flüchtlinge würden verunsichert. Das 
bestätigen auch Gespräche mit Betroffenen. Selbst wer Asyl bekommen hat, 
fühlt sich in Polen wegen der Nähe zu Russland und dessen tatsächlichen oder 
vermeintlichen Einflusses nicht sicher. Angst, eines Tages an Russland ausge-
liefert zu werden, ist nicht ungewöhnlich.

Ernest Zienkievicz vom UNHCR hält diese Furcht für unbegründet, da schließ-
lich auch die Anerkennung eines Asylantrages widerrufen werden könne. 
Allerdings lässt sich angesichts der prekären Lage, in der Flüchtlinge in Polen 
leben, verstehen, dass der weniger gesichert erscheinende Status der Duldung 
stark verunsichernd wirkt. Hinzu kommt, dass nicht wenige der Flüchtlinge 
Schweres durchgemacht haben. Wer aus Tschetschenien kommt, hat in der 
Regel schlimme Kriegserlebnisse gehabt, zumindest einige der Flüchtlinge 
wurden von russischen Einheiten gefoltert, Frauen berichten von Vergewalti-
gungen. Unter diesen Voraussetzungen ist der ungesicherte Status eine beson-
dere zusätzliche Belastung, da den Flüchtlingen jede Gewissheit genommen 
wird.

Hinzu kommt, dass diese Defacto-Flüchtlinge bisher sich selbst überlassen 
bleiben. Rafal Dzieciolowski gehört deshalb zu den heftigen Kritikern dieses 
Status: Es gebe mit ihm zwar eine Arbeitserlaubnis, aber keinerlei Unterstüt-
zung. Die Betroffenen müssten aus den Aufnahmelagern raus und würden 

Fundacia Ocalenie – Die „Errettungsstiftung“
Die Stiftung, die der konservativen Partei Prawa i Sprawiedliwosc (Recht 
und Gerechtigkeit) nahe steht und aus dem Umfeld der katholischen Kirche 
kommt, unterstützt tschetschenische Flüchtlinge in Polen sowie polnische 
Minderheiten in den östlichen Nachbarstaaten. Im Wesentlichen betreibt 
man Lobbyarbeit, hilft jedoch auch in Notlagen durch Vermittlung bei 
Behörden.

Die Motivation scheint nach den Erzählungen von Rafal Dzieciolowski, der 
zu den Stiftungsgründern gehört, aus einer Mischung aus humanitärem 
Anspruch, Nationalismus und Antikommunismus zu bestehen. In Litauen, 
berichtet Dzieciolowski, versuche die Stiftung die Vertreter der dortigen pol-
nischen Minderheit davon abzuhalten, mit den litauischen Russen zusam-
menzuarbeiten.

„Stimme des Exils“,
Magazin der polnischen 
Flüchtlingsvereinigung
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keine Wohnung vermittelt bekommen. Seiner Stiftung seien Familien bekannt, 
die in Obdachlosenunterkünften wohnen müssten. Ohne festen Wohnsitz sei 
es besonders schwer, eine Arbeit zu finden, aber ohne Arbeit bekomme man 
auch nur schwer eine Wohnung. Die Geduldeten gerieten in einen Teufels-
kreislauf.

Bei der Polnischen Humanitären Aktion (PAH) teilt man diese Kritik. Nach 
Aussagen von Anna Sermiento, die bei der PAH eine Abteilung für die Be-
treuung von Flüchtlingen leitet, haben die Defacto-Flüchtlinge keinen An-
spruch auf die ohnehin schon sehr bescheidenen Integrationsprogramme. 
Sie können sich lediglich an so genannte Soziale Zentren in den Gemeinden 
und Stadtbezirken wenden, wo sie mit etwas Glück 200 Zloty (knapp 50 Euro) 
für einen Monat bekommen. Selbst diese Mini-Summe gibt es nur, wenn ein 
fester Wohnsitz nachgewiesen werden kann. Das jedoch ist schwer, denn in 
Warschau, wo die meisten Flüchtlinge leben, herrscht extreme Wohnungsnot, 
und auf staatliche Hilfe bei der Wohnungssuche können die Flüchtlinge auch 
nicht hoffen. Die Zahlungen der Sozialen Zentren sind zudem keinesfalls ver-
lässlich, da die Kassen der Kommunen leer sind. So kann es sein, dass es in 
einem Monat Unterstützung gibt, im anderen nicht, berichtet  Sermiento. Zur 
materiellen Not kommt die soziale Isolation: Wer nur eine Duldung bekommt, 
hat keinen Anspruch auf Sprachkurse.

Zienkievicz sieht für diese neue Gruppe ein enormes soziales Problem und 
geht davon aus, dass sie aufgrund des EU-Beitritts in den nächsten Monaten 
und Jahren schnell anwachsen wird, da der Weg nach Westen für die meisten 
nun versperrt ist. Jan Wegrzyn sprach Anfang November 2004 davon, dass es 
inzwischen rund 600 EURODAC-Anfragen gebe. 600 Fälle also, in denen Be-
hörden eines anderen EU-Landes durch einen Blick in diese EU-weite Daten-
bank festgestellt haben, dass ein Flüchtling, der bei ihnen Asyl beantragt hat, 
dies zuvor bereits in Polen getan hatte. Wegrzyn rechnet damit, dass diese 
Menschen demnächst nach Polen zurückgeschickt werden.

Auf jeden Fall, so Zienkievicz, müsse sich die Regierung aber darauf einstel-
len, eine soziale Lösung für die Defacto-Flüchtlinge zu finden. Es sei davon 
auszugehen, dass sie sehr lange bleiben werden. Er empfiehlt der Regierung, 
EU-Gelder für Integrationsprogramme einzuwerben. Simon Mol von der 
Flüchtlingsvereinigung weist darauf hin, dass derzeit das Ausländergesetz neu 
diskutiert wird und zum Frühjahr 2005 einige Veränderungen zu erwarten 
sind. Er hofft, dass dann auch die Defacto-Flüchtlinge endlich einen Anspruch 
auf Unterstützung bekommen.

Integration 
anerkannter Flüchtlinge
Solange der Asylantrag bearbeitet wird, haben Flüchtlinge zumindest eine 
Garantie für ein Dach über dem Kopf. Die meisten sind in den Aufnahmela-
gern untergebracht. Richtig problematisch wird die soziale Lage für mittellose 
Flüchtlinge, wenn der Antrag anerkannt wurde oder es eine Duldung als Def-
acto-Flüchtling gibt. Dann, so räumt URIC-Vizechef Jan Wegrzyn freimütig ein, 
wird es kritisch. Spätestens zwei Wochen nach dem Ende des Verfahrens muss 
das Aufnahmezentrum verlassen werden, wobei es keine Hilfe bei der Vermitt-
lung von Wohnungen gibt. Die Flüchtlinge haben zum einen das Problem ras-
sistischer Vorbehalte potenzieller Vermieter, zum anderen gibt es in Warschau, 
wo die Mehrzahl der Flüchtlinge lebt, einen permanenten Wohnungsmangel, 
heißt es bei der Polnischen Humanitären Aktion (PAH). Mietwohnungen sind 
überwiegend Eigentum von Genossenschaften mit Anwartszeiten von vielen 
Jahren. Kommunaler Wohnungsbau findet nicht statt, so dass die lokalen Be-
hörden nur über sehr wenig Wohnraum verfügen, den sie verteilen könnten. 
Der nimmt außerdem noch durch die anhaltende Reprivatisierung weiter ab, 
berichten die PAH-Mitarbeiterinnen Izabela Majewska und Anna Sermiento. 
Die PAH versuche bei der Wohnungssuche zu helfen, aber es komme nicht 
selten vor, dass selbst Familien einfach auf der Straße landen.

Zuständig für die Versorgung und Betreuung der anerkannten Flüchtlinge 
– nicht der Defacto-Flüchtlinge – sind die so genannten Familienzentren, bei 
denen es sich um Einrichtungen der Kommunen bzw. der Woiwodschaften 
(Regierungsbezirke) handelt. Das URIC hingegen ist eine zentrale Behörde, 
die für die Flüchtlinge nur so lange verantwortlich ist, wie sie im Asylverfahren 
stecken.

Die finanzielle Unterstützung für die anerkannten Flüchtlinge ist minimal. Ein 
Jahr lang bekommen sie monatlich pro Person maximal 1000 Zloty (240 
Euro). Danach gibt es nichts mehr. Je nach Anzahl der Familienmitglieder 
nimmt außerdem der pro-Kopf-Betrag ab. Minimum ist 450 Zloty (107 Euro). 
Eine Zwei-Zimmer-Wohnung kostet in Warschau etwa 1200 Zloty (286 Euro). 
Sobald der Asylbescheid positiv ausgefallen ist, können die Flüchtlinge sich 
eine Arbeit suchen, was bei offiziell 18,2 Prozent Arbeitslosigkeit allerdings 
nicht ganz einfach ist. Zudem haben sie das Recht und zugleich die Pflicht an 
einem Sprachkursus teilzunehmen, der von der PAH organisiert oder vermittelt 
wird.
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Von der Flüchtlingsvereinigung wird der Sprachunterricht allerdings als man-
gelhaft kritisiert. Die Kurse finden oft tagsüber statt, sodass sich die Flüchtlinge 
zwar einschreiben würden, aber eher arbeiten gingen, um irgendwie über die 
Runden zu kommen. 

Insgesamt wird das Integrationsprogramm auch von der PAH als vollkommen 
unzureichend eingeschätzt. Wegen mangelnder Perspektive haben anerkannte 
Flüchtlinge Polen bisher meist wieder verlassen. Selbst mit Polen verheiratete 
Ausländerinnen und Ausländer haben es sehr schwer, sich zu integrieren, 
erzählen die PAH-Mitarbeiterinnen. Das Problem ist nicht zuletzt, eine Arbeit 
zu finden.

Hintergrund dieser äußerst prekären Lage der anerkannten Asylbewerberin-
nen und -bewerber ist der Zustand der polnischen Ökonomie, die durch die 
Einführung der Marktwirtschaft arg gebeutelt wurde. Die alten, großen Indus-
triebetriebe, 1980 Zentren einer selbstbewussten Arbeiterklasse, die mit der 
unabhängigen Gewerkschaft Solidarnosc die Regierung herausforderte, sind 
heute nur noch ein Schatten ihrer selbst. Die Löhne liegen meist unter dem 
deutschen Sozialhilfeniveau. Selbst beim Autohersteller Daewoo in Warschau, 
einem der wenigen verbliebenen Großbetriebe, der gewerkschaftlich gut or-
ganisiert ist, verdient ein Facharbeiter nur 450 Euro im Monat. Unqualifizierte 
Arbeiter haben am Ende des Monats 310 Euro in der Lohntüte. Die EU-Sta-
tistiken weisen für das verarbeitende Gewerbe in Polen Arbeitskosten von 
3,95 Euro pro Stunde aus, in Deutschland sind es 23 Euro. Schon die 310 
Euro reichen in Warschau nicht, um eine Familie davon zu ernähren, aber im 
Dienstleistungssektor werden noch erheblich schlechtere Löhne gezahlt. 

Die allgemeine Armut rechtfertigt natürlich in keiner Weise die schlechte Ver-
sorgung, erklärt sie aber insofern, als dass in Polen die Flüchtlinge wie leider 
fast überall in der Welt am unteren Ende der sozialen Hierarchie stehen. Diese 
deprimierende soziale Lage der Flüchtlinge in Polen hat bisher die meisten 
dazu getrieben, weiter nach Westen zu ziehen.

Laila: 
Absturz ins Nichts
Sie war etwas gewesen. Ihre Mutter hatte im Obersten Sowjet gesessen und 
sich in Moskau für den Erhalt tschetschenischer Traditionen eingesetzt. Sie 
hatte im nationalen Folkloreensemble getanzt, war auf Tournee in Simbab-
we und Madagaskar. Das war in einem anderen Leben. Vor dem Zerfall 
der Sowjetunion, bevor der ehemalige General der Roten Armee und 
Freund Boris Jelzins Dudajew auf die Idee kam, ein unabhängiges Tschet-
schenien auszurufen.

Dann begann der Krieg und damit ihr Unglück. Irgendwann brachte sich 
Malikas Mann um, nun stand sie ganz allein auf der Welt. Sie hilft Leuten, 
die den Behörden nicht passen. Was für Leuten? Unabhängigkeitskämpfer 
vielleicht, aber bestimmt keine Islamisten: „Bisher waren wir nur Moslems, 
dieser Fanatismus war uns fremd. Es ging nur um unsere Traditionen und 
Geschichte. Bei einigen ist das heute anders. Die Islamisierung ist eine 
Gefahr für die tschetschenische Gesellschaft.“

Doch die russischen Truppen kennen keine Unterschiede. Man wird auf sie 
aufmerksam, findet sie in ihrem Versteck, dass sie sich in den Trümmern 
Grosnys eingerichtet hat. Sie zeigt die Narben. Mit Zigaretten hat man ihr 
die Arme verbrannt, sie vergewaltigt. Viele Frauen und Mädchen werden 
anschließend umgebracht, sie hat Glück und wird wieder freigelassen.

Doch in Polen, wohin sie schließlich fliehen kann, nur skeptische Gesichter. 
„Mein Fall ist nichts Besonderes, hat man mir gesagt. Ich habe nicht genug 
Fakten, sagten sie.“ Und liegt ihr Geburtsort nicht in Kasachstan? „Die 
haben sogar daran gezweifelt, dass ich aus Tschetschenien komme.“ Dabei 
ist jeder aus ihrer Generation irgendwo in Zentralasien geboren. Erst 1957 
durften die Tschetschenen zurück in ihre autonome Republik am Nordrand 
des Kaukasus.

Weil ihr Fall „nichts Besonderes“ war, bekam sie nur eine Duldung. „Damit 
kann ich nicht mal ins Ausland und mich wo anders nach einem sicheren 
Platz umschauen.“ Denn hier gibt es nichts, und die Duldung gilt nur für ein 
Jahr. Wer weiß schon, was dann kommt. „Vom Staat gibt es weder Woh-
nung noch Arbeit noch Geld.“ Nicht einmal als Putzfrau findet sie Arbeit. 

Flüchtlingsgeschichten
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„Du sagst, du kommst aus Tschetschenien und die Leute denken, sie sollen 
eine Terroristin in ihr Haus lassen.“ Freunde haben Malika eine Wohnung 
besorgt und bezahlt, unterstützen sie mit ein wenig Geld. Noch ein kleines 
bisschen Glück im Unglück, doch zu wenig, um noch einmal Hoffnung zu 
schöpfen. „Ich bin froh, dass ich ein schönes Leben hatte. Deshalb bedaue-
re ich auch die Jugend so, die nichts hat. Keine Zukunft, keine Bildung, nur 
Wut.“

Younadai: 
Gefängnisodyssee
„Weißt du, in Russland verhaften sie seit Neuestem auch die Familienmit-
glieder der Gesuchten, ganz legal. Deshalb sagt keiner von uns gerne 
seinen Familiennamen. Mein Vater ist mit meinen Brüdern noch in unserem 
Heimatdorf.“ Younadai ist Mitte 30, aber hat schon viel durchgemacht. Wie 
seine ganze Familie. Sein Vater ist seit einem nächtlichen Überfall im letzten 
Jahr halbseitig gelähmt. Maskierte Männer – offensichtlich eine russische 
Einheit, aber nicht einmal die von der Moskauer Regierung abhängigen 
lokalen Behörden konnten sagen, von welchem Truppenteil sie waren 

– hatten auf der Suche nach Younadai das Haus seiner Familie durchsucht 
und seine Eltern und Kinder zusammengeschlagen, als sie ihn nicht fanden. 
Seitdem kann der Vater den rechten Arm und das rechte Bein nicht mehr 
bewegen.

Aber das war nur einer von vielen Schicksalsschlägen: Younadais ältester 
Bruder hat fünf Jahre ohne Anklage in Moskauer Gefängnissen gesessen. 
Jetzt ist er krank und lebt wieder in Tschetschenien. Festgenommen hatte 
man ihn gleich nach den mysteriösen, bis heute nicht richtig aufgeklärten 
Bombenanschlägen auf Moskauer Wohnhäuser. Im August 1999, nahezu 
zeitgleich mit der Ernennung des jetzigen russischen Präsidenten zum kom-
missarischen Regierungschef, waren seinerzeit über 300 Menschen durch 
in den Kellern ihrer Häuser gezündete Bomben gestorben. Die Regierung 
machte dafür Tschetschenen verantwortlich und griff im Oktober erneut die 
nach Unabhängigkeit strebende nordkaukasische Provinz an.

Younadai wird zwei Jahre später im August 2000 gemeinsam mit zwei 
Nachbarn verhaftet. Sie hatten einen Selbstschutz gegen Banditen orga-
nisiert, erzählt er, und waren denunziert worden. Eigentlich hatte er Wirt-
schaftswissenschaften studieren wollen, dann kam der Krieg dazwischen, 
und nun begann für ihn eine Odyssee durch die Gefängnisse.

14 lernte er in zwei Jahren kennen: in Rostow am Don, in Kasan, in Wol-
gograd, in Perm am Ural. Aber die schlimmste Zeit waren die ersten acht 
Monate in den Gefangenenlagern Tschetscheniens und Nord-Ossetiens. 
Auf Younadais Armen sind die Narben zu sehen, die brennende Zigaretten 
hinterließen. In die Nieren hat man ihn geschlagen, immer wieder. Stun-
denlang hat er im kalten Wasser stehen müssen. Manchmal hat man ihn 
auf einen Stuhl geschnallt und mit Stromstößen traktiert. „Danach kannst 
du nicht mehr stehen.“ Ein anderes Mal wurde ihm eine Kapuze überge-
zogen, unter der er kaum noch atmen konnte. Dazwischen immer wieder 
Verhöre. Nach acht Monaten war die Tortur schließlich vorbei. In Rostow 
verurteilt ihn ein Gericht zu zwei Jahren Freiheitsentzug.

Er hatte Glück gehabt. In einem der ersten Lager hatte er seinen Namen 
einem Vertreter des Internationalen Roten Kreuzes geben können. Der hat 
monatelang immer wieder die russischen Behörden genervt, nach Youna-
dais Verbleib gefragt. So war er kein Namenloser mehr. Viele andere ha-
ben weniger Glück und verschwinden einfach in einem der Folterlager, wie 
zum Beispiel einer von Younadais jüngeren Brüdern. Seit dessen Verhaftung 
im Jahre 2002 hat man nichts mehr von ihm gehört. Oder man findet sie 

Grozny 
Mitte der 

90er Jahre



28 29

einige Tage oder Wochen nach ihrer Festnahme tot am Straßenrand, be-
richten andere tschetschenische Flüchtlinge.

Für Younadai war allerdings mit dem Urteil in Rostow der Leidensweg noch 
nicht zu Ende. Er sitzt seine Zeit ab und kehrt ins Heimatdorf zurück. Doch 
er bleibt im Visier der russischen Einheiten. Im Juni 2003 wird er erneut 
festgenommen. „Mitten in der Nacht, als ich im Bett lag, kamen Maskierte. 
Bis heute weiß ich nicht, wohin sie mich brachten.“ Wieder wird er gefol-
tert. Sieben Tage lang. Man bricht ihm die Nase, stellt ihn mit gefesselten 
Händen in kaltes Wasser.

„Als man mich wieder laufen ließ, sagte mir mein Vater, ich solle fliehen, 
weg aus Tschetschenien.“ Also legt die Familie zusammen. Die Flucht in 
den Westen ist teuer. Schon die Fahrer, die die Schleichwege aus Tschet-
schenien heraus, an den Straßensperren vorbei, kennen, verlangen viel 
Geld. Aber er schafft es und erreicht mit seiner Frau und den beiden klei-
nen Söhnen schließlich Polen.

Auch hier haben sie zunächst Glück im Unglück. Ihr Asylantrag wird zügig 
anerkannt. Younadais Fall ist sogar vom Internationalen Roten Kreuz doku-
mentiert. Das ist selten. Doch was nun? „Wir bekommen für die ganze Fa-
milie 2000 Zloty im Monat (etwa 500 Euro). Davon können wir nicht leben, 
aber Arbeit finde ich auch nicht. Außerdem will ich meinen kranken Vater 
nachholen und meine Brüder retten, doch dafür habe ich nicht das nötige 
Geld.“ Ein Anflug von Verzweiflung spiegelt sich auf seinem Gesicht. Er will 
weiter nach Westen, in ein anderes Land, wo das Leben etwas leichter ist. 
Weiß nicht der Gast aus Deutschland Rat?

Doch dem steckt ein Kloß im Hals, denn er denkt an Dublin II und an Otto 
Schily.

Abdulahi: 
Die Geschichte eines unbegleiteten Jugendlichen
Seit über einem Jahrzehnt hat Somalia, obwohl ein unabhängiger Staat, 
keine Regierung mehr. Zerrissen und zerstört von einem Bürgerkrieg müht 
sich das Land derzeit, wieder so etwas wie staatliche Kontrolle herzustellen. 
Abdulahi Hassan Hussein wurde am 5. Mai 1987 in der Hauptstadt Mo-
gadischu geboren, auf dem Höhepunkt des Chaos, das das Land in den 
80ern im festen Griff hielt. Gefangen im Konflikt hatte Abdulahi eine schwe-
re Kindheit. Er ging durch die Hölle, um zu überleben und schließlich aus 

dem Land zu fliehen. Mut und eine Laune des Schicksals brachte ihn nach 
Osteuropa, wo er sich im September 2004 nach Polen durchkämpfte, im 
Hinterkopf der Traum, zu seinen Verwandten nach Schweden kommen zu 
können. Dieser Tagtraum fand sein jähes Ende, als Abdulahi versucht, von 
Polen illegal nach Schweden überzusetzen. Polnische Grenzer nehmen ihn 
fest und sperren ihn für drei Monate ein. Auch die Tatsache, dass er noch 
keine 18 Jahre alt und damit ein „unbegleiteter Minderjähriger“* ist, ändert 
nichts an dieser Behandlung.

Nach drei Monaten wird Abdulahi aus dem geschlossenen Lager in Szc-
zecin (Stettin) entlassen. Am Tor wartet ein Mann auf ihn: „Da stand ein 
Mann, der mir eine Karte (die Duldungsbestätigung) gab und mir sagte, ich 
solle ins Aufnahmelager nach Debak (am Rande von Warschau, das von 
Szczecin rund 500 Kilometer entfernt ist) fahren. ‚Da kannst du wohnen 
und Asyl beantragen. Nach drei oder vier Monaten bekommst du es und 
damit auch Reisedokumente, mit denen du dich in Europa frei bewegen 
kannst.‘“

Mit der Karte in der Hand stieg Abdulahi in einen Zug, fuhr nach Warschau 
und fand dort irgendwie den Weg nach Debak**. Es war Sonntag. Im 
Aufnahmezentrum Debak sagte man ihm er solle am nächsten Tag wieder-
kommen. Also kehrte er am Montag zurück. Doch nun hieß es, er solle in 
die „Koszykowa Straße“, das heißt zur Ausländerbehörde im Zentrum von 
Warschau fahren. Dort sei man für seine Aufnahme in Debak zuständig.

Schließlich brachten Wohlmeinende Abdulahi in das Büro der Flüchtlings-
vereinigung. Das Sprachrohr der Vereinigung, Voice of Exile, kontaktierte 
die Asylabteilung in der Ausländerbehörde, die wiederum den Verantwort-
lichen im Aufnahmelager Debak einen Brief schrieb, in dem diese aufge-
fordert wurden Abdulahi aufzunehmen. Ein Sprecher der Asylabteilung 
meinte gegenüber „Voice of Exile“, dass ein unbegleiteter Minderjähriger 
wie Abdulahi Anspruch auf Unterbringung in einem Kinderheim oder eben 
einem Aufnahmelager wie Debak habe.

Für den Schutz von Flüchtlingskindern und besonders von „unbegleiteten 
Minderjährigen“ gibt es bestimmte Vorschriften. In einem Dokument der 
Europäischen Kommission wird die Situation dieser Kinder betont: Als 
Teil der Anstrengung in und mit der Europäischen Union einen Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu schaffen, widmet die Kommission 
den Flüchtlingskindern besondere Aufmerksamkeit. Die EU-Richtlinie für 
Minimumstandards für das Asylverfahren enthält entsprechend eine ganze 
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Unbegleitete Minderjährige
Ein kleiner Teil der Flüchtlinge, die in Polen eintreffen, sind Minderjährige, die 
weder in Begleitung der Eltern noch eines nahen Verwandten sind. Zumeist 
kommen sie aus Ländern wie Pakistan, Afghanistan und Somalia, nur die 
wenigsten sind aus Tschetschenien. Unter den polnischen Nichtregierungs-
organisationen hat sich die Juristische Ambulanz der Warschauer Universität 
auf deren Betreuung spezialisiert, allerdings nur auf die juristische. Anfangs 
habe man versucht, sich auch um die sozialen Belange zu kümmern, berichtet 
Celina Nowak vom Vorstand der Juristischen Ambulanz. Aber damit seien die 
zum Teil selbst sehr jungen Studierenden überfordert gewesen.

Mit dem neuen Ausländergesetz habe sich die Lage für die Kinder und Ju-
gendlichen etwas gebessert, auch wenn nicht alles in Ordnung sei. Nun gebe 
es zum Beispiel in Debak eine eigene Abteilung für die Jugendlichen. Die 
unter 14jährigen, was die wenigsten seien, würden in spezialisierten Kinder-
heimen untergebracht. In der Region Warschau würden zum Beispiel alle 
unbegleiteten Kinder in das gleiche Heim gebracht, das auf derartige Fälle 
eingerichtet sei.

Bei den Asyl-Interviews sei eine Psychologin bzw. ein Psychologe anwesend, 
und auch die Studierenden der Juristischen Ambulanz werden von den Behör-
den hinzugezogen. Es gibt eine Zusammenarbeit mit den Behörden, so dass 
die Studierenden als juristische Vertreter eingesetzt werden. Die EU-Richtlinie 
über Mindestnormen spricht von einem gesetzlichen Vormund der „so schnell 

Juristische Ambulanz
Die Juristische Ambulanz ist dem Institut für Verwaltungsrecht der Universi-
tät von Warschau angegliedert und hat sechs Abteilungen, von denen sich 
eine mit der Beratung von Flüchtlingen beschäftigt. Die Idee der Ambulanz 
besteht darin, dass Studierende praktische Erfahrungen sammeln und 
zugleich Mittellosen kostenlose Beratung angeboten wird. Die Studieren-
den werden auf diese Arbeit unter anderem mit Kursen in multikultureller 
Kommunikation vorbereitet und arbeiten in Paaren. Dabei werden sie durch 
Betreuerinnen und Betreuer begleitet, die allerdings nie selbst mit den 
Ratsuchenden in Kontakt treten. 2003 wurden 200 Flüchtlinge beraten, die 
meisten davon kamen aus Tschetschenien. Zugleich ist die Juristische Am-
bulanz unter den vergleichbaren Organisationen in Warschau diejenige, 
die am meisten Erfahrung mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
hat.

Simon Mol, Generalsekretär, Journalist und Seele der 
Flüchtlingsvereinigung, musste seine Heimat Kame-
run 1997 verlassen, da er einen Korruptionsskandal 
aufgedeckt hatte. Auch in Ghana, wo er zunächst Asyl 
fand, war er nicht sicher, sodass er schließlich 1999 
an die Weichsel kam, wo er im darauf folgenden Jahr 
Asyl erhielt. Seit dem lebt er mehr schlecht als recht 
von seinen Artikeln für das englischsprachige Magazin 
„Warsaw Voice“, sammelt Geschichten und mündliche 

Überlieferungen, veröffentlicht Gedichte, produziert mit „Voice of Exile“ für 
seine Organisation ein zweisprachiges Magazin, das den Einheimischen die 
schwierige Lage der Flüchtlinge näher bringen soll und versucht nebenbei 
mit der relativ jungen Vereinigung, der wachsenden Zahl von Asylsuchen-
den, Geduldeten und anerkannten Flüchtlingen eine Stimme zu verleihen.

Reihe von Garantien für diese Kinder. Unter anderem haben die unbeglei-
teten Minderjährigen einen Anspruch auf einen Vormund, der sich um sie 
kümmert.

Im Augenblick gibt es nicht viele unbegleitete Minderjährige, die wie Ab-
dulahi in Polen stranden, aber sein Fall ist beispielhaft. Menschen, die wie 
er eine Duldung bekommen, werden einfach sich selbst überlassen. Bisher 
ist die Caritas eine der wenigen Wohlfahrtsorganisationen, die sich um sie 
kümmern. Vor kurzem erfuhren wir allerdings, dass sich das ändern könn-
te. Das Ausländergesetz von 2003 soll überholt und die soziale Situation 
der Geduldeten verbessert werden. Sie sollen Zugang zu grundlegenden 
Sozialleistungen wie medizinischer Versorgung bekommen. Die Änderun-
gen werden im März 2005 wirksam.

Simon Mol
(Aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen vom Flüchtlingsrat Schleswig-
Holstein. Der Artikel erscheint im Winter 2004/05 in Voice of Exile.)

Anmerkungen
* Die EU-Richtlinie über Mindestnormen sieht vor, dass die Minderjährigen in für sie geeigne-
ten Einrichtungen untergebracht werden. Sie können, wenn sie über 15 sind, in Aufnahme-
zentren wie Debak untergebracht werden. Der vorliegende Fall ist nicht nur unmenschlich, 
sondern auch eine klare Verletzung dieser Richtlinie.

** Debak (sprich: Dembak) ist von Warschau mit einem Vorortzug zu erreichen. Man fährt 
über eine halbe Stunde und muss noch einmal so lange laufen, zum Teil durch einen Wald, 
um das abgelegene Lager zu erreichen, in dem der größte Teil der Flüchtlinge während der 
Bearbeitung der Asylanträge lebt.
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wie möglich“ eingesetzt werden solle, doch ist, wie Celina Nowak berichtet, 
in Polen das Vormundschaftsverfahren relativ langwierig. Daher wird es nicht 
angewandt und die Juristische Ambulanz scheint es für ihre Fälle auch nicht 
für sinnvoll zu halten, da der juristische Beistand, auf den sie sich konzentriert, 
auch mit der Einrichtung des juristischen Vertreters gewährleistet werden kann. 
Darüber hinaus wird von den Behörden für die Kinder zusätzlich zum juristi-
schen auch ein sozialer Vertreter benannt, der sich um die Dinge des Alltags 
kümmert. Das ist in der Regel eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter der je-
weiligen Unterkunft, die bzw. der für mehrere Kinder gleichzeitig zuständig ist.

Doch wie die Erwachsenen sind auch viele Kinder und Jugendliche nur auf 
der Durchreise, wie der oben von Simon Mol beschriebene Fall Abdulahis 
zeigt. Celina Nowak bestätigt die Beobachtung: Bisher seien 90 Prozent der 
unbegleiteten Minderjährigen während des Verfahrens verschwunden. Ob 
die neuen Gesetze daran etwas geändert haben, ließe sich noch nicht sagen. 
Die Türen würden „weit offen gehalten, damit die Kinder gehen können“. Die 
Behörden könnten den Kindern diese mühselige Odyssee durch die Illegalität 
ersparen, indem sie ihren Verpflichtungen nach der EU-Direktive über Min-
destnormen nachkämen, wenn sie schon nicht ihr Gewissen dazu bringt. „Die 
Mitgliedsstaaten bemühen sich im Interesse des Wohles des unbegleiteten 
Minderjährigen, dessen Familienangehörige sobald wie möglich ausfindig zu 
machen.“ (Artikel 19 (3) der Direktive) Es wäre also nicht nur aus humanitären 
Erwägungen naheliegend, zu versuchen herauszubekommen, ob die Kinder 
vielleicht zu Verwandten in einem anderen EU-Land wollen, sondern es gibt 
sogar eine gewisse Verpflichtung dazu. Doch die Realität sieht anders aus, wie 
Celina Nowak zu berichten weiß. Die polnischen Behörden rühren nicht einen 
Finger, um nach Eltern oder Verwandten zu suchen. Der Grund: Man befürch-
tet, diese könnten sich außerhalb der EU aufhalten und einen Anspruch auf 
Familienzusammenführung in Polen haben.

Da allerdings auch die unbegleiteten Kinder in der EURODAC-Datenbank 
erfasst werden und unter die Bestimmungen der Dublin-Konvention fallen, ist 
damit zu rechnen, dass demnächst auch diese zurückgeschickt werden, wenn 
sie sich von Polen auf den Weg Richtung Westen oder Norden machen.

Zumindest wird anders als in Deutschland nicht versucht, das Alter der Kinder 
hoch zu rechnen. Es werde zwar gelegentlich ein Verfahren zur Altersbestim-
mung angewandt, das auf dem Röntgen der Handgelenke beruht, doch eher 
selten, und dann werde der Unsicherheitsfaktor der Methode auch tendenziell 
zu Gunsten der Betroffenen ausgelegt. Aber die meisten Kinder hätten sowie-
so ihre Dokumente dabei. 

Schlechter sieht es mit psychologischer Betreuung aus, die von der erwähnten 
EU-Direktive insbesondere für Kinder zwingend vorgeschrieben wird (Artikel 
18 (2)). Außer der Anwesenheit einer Psychologin bzw. eines Psychologen 
gebe es keine ausreichende psychologische Betreuung, beklagt Celina No-
wak. Nicht einmal die medizinische Versorgung sei vernünftig gewährleistet, 
da sei von Psychotherapie gar nicht zu sprechen. Die entsprechenden polni-
schen Gesetze lesen sich allerdings wesentlich besser. Offensichtlich ist die 
seit Februar 2003 in Kraft befindliche Direktive – die Umsetzungsfrist läuft 
im Februar 2005 aus – bereits in das neue Ausländergesetz vom September 
2003 eingearbeitet. Darauf wird sich die Regierung, so Nowak, im Zweifelsfall 
berufen, wenn auf die Direktive verwiesen wird.
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Hungerstreik in Debak
Kurz bevor diese Broschüre in Druck ging, erreichte uns eine Email von der 
polnischen Flüchtlingsvereinigung, in der über einen Hungerstreik Mitte De-
zember in Debak berichtet wird, dem mit Abstand größten Aufnahmezentrum 
des Landes am Rande von Warschau. Eine Gruppe von Flüchtlingen hatte 
aus Protest gegen schlechtes Essen, zu wenig Taschengeld (derzeit etwa 20 
Euro im Monat) und für die Öffnung der Grenzen nach Westen eine Woche 
lang die Aufnahme von Nahrung verweigert, berichtet Simon Mol von der 
Flüchtlingsvereinigung. Seine Organisation hatte eine Delegation ins Lager 
geschickt und dort mit einer Gruppe Flüchtlinge aus Afrika, Afghanistan und 
Tschetschenien gesprochen. Es habe außerdem Beschwerden über zu teure 
Zugtickets (für die Fahrt nach Warschau), zu wenig Toiletten und den zeitwei-
sen Ausfall der Heizung gegeben. Auch das Fehlen von Sprachkursen wurde 
beklagt.

Der stellvertretende Direktor der Einrichtung habe im Gespräch mit der 
Delegation zugesagt, dass ein Teil der Gebäude im nächsten Jahr renoviert 
werde. „Wir haben ihn auch gefragt, was er sich am meisten zur Verbesserung 
der Situation wünscht“, berichtet Mol. „Er hat geantwortet: ‚Aus meiner Sicht 
bräuchten wir dringend das Dreifache dessen an Personal, das wir derzeit 
haben.‘“

Man habe 2003 auf einer Tour durch elf Aufnahmezentren eine wesentlich 
bessere Situation vorgefunden als jetzt in Debak, schreibt Mol weiter. Dort 
hänge „Ablehnung und Frustration in der Luft“. Das Lager sei überfüllt und 
mit zu wenig Personal ausgestattet. Zudem gebe es für die Bewohner, die als 
Asylbewerber nicht arbeiten dürfen, kaum Möglichkeiten zur Zerstreuung. 
Durch die abgelegene Lage – das Aufnahmelager liegt am Stadtrand in ei-
nem Waldstück – sei das eine erhebliche zusätzliche Belastung für die Flücht-
linge.

Fazit
Der Beitritt Polens zur Europäischen Union wird ganz offensichtlich dazu 
führen, dass die Zahl der Menschen steigt, die bei unserem Nachbarn Schutz 
suchen. Die Regierungen in Berlin, London und Paris sprechen zwar gerne 
von einer Lastenverteilung, doch alles läuft eher auf eine Lastenverschiebung 
hinaus. Bisher sind 75 Prozent der Asylsuchenden innerhalb weniger Wochen 
weitergezogen, schätzt URIC-Vizechef Jan Wegrzyn. Doch nun werden sie 
durch Dublin-Konvention und EURODAC zum Bleiben gezwungen oder von 
den westlichen Nachbarstaaten zurückgeschickt. Flüchtlinge, die gar nicht vor 
hatten, in Polen Asyl zu suchen, werden allein aufgrund der geografischen 
Fakten gezwungen, sich dort niederzulassen; der polnische Staat, der nur 
über einen Bruchteil der Mittel verfügt wie Deutschland, die Niederlande oder 
Großbritannien, mit einer Wirtschaft von der Größe der dänischen (bei rund 
achtfacher Bevölkerung), wird gezwungen, sie zu versorgen. Schon bei den 
derzeitigen, im Vergleich zu Deutschland noch immer sehr geringen Flücht-
lingszahlen stoßen die Aufnahmesysteme an die Grenze ihrer Belastbarkeit.

Aber selbst wenn die Aufnahmelager ausgebaut würden – eventuell mit 
EU-Geldern, wenn dafür genügend politischer Druck erzeugt werden kann 
–, selbst dann hätte sich an der prekären Situation der anerkannten Flücht-
linge und der Geduldeden noch nichts geändert. Für letztere gibt es keinerlei 
Hilfsprogramme, für die anderen sind die Integrationsprogramme schon jetzt 
unzureichend, wie auch Wegrzyn sieht. Es fehlt in Polen, so seine Schlussfol-
gerung, an einer starken Nichtregierungsorganisation, die in der Lage wäre 
EU-Gelder für Integrationsprogramme einzuwerben.

Doch auch bei eventueller Finanzierung von Sprachkursen aus EU-Töpfen und 
in dem Fall, dass die Defacto-Flüchtlinge nach den Gesetzesänderungen im 
Frühjahr 2005 ein wenig Unterstützung bekämen, ist kaum zu erwarten, dass 
sich an der dramatisch schlechten Versorgung der Flüchtlinge in Polen etwas 
Grundlegendes ändern würde. Das liegt vor allem an der allgemein deso-
laten Lage bei unserem östlichen Nachbarn, deren ökonomische Ursachen 
durchaus in der hiesigen Exportwirtschaft gesucht werden dürfen: Große Teile 
der polnischen Bevölkerung sind verarmt, die Lage der Arbeitslosen (offiziell 
18,2 Prozent) ist katastrophal, in vielen Fällen verzweifelt. Da ist es kaum 
verwunderlich, dass die Flüchtlinge ebenso schlecht versorgt werden. Unter 
solchen Voraussetzungen darauf zu bestehen – wie es nicht zuletzt auf Veran-
lassung der deutschen Regierung geschieht –, dass Flüchtlinge, die zufälliger 
Weise durch Polen reisen, dort bleiben müssen, ist schlichtweg unverantwort-
lich. Nicht nur Elend und Verzweiflung der Flüchtlinge wird billigend in Kauf 
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genommen, sondern auch das Entstehen sozialer Zeitbomben. Die Antwort 
darauf kann nur sein: Dublin II muss weg. Ebenso die anderen Verträge und 
Drittstaaten-Regelungen, die die Flüchtlinge von Westeuropa fern halten 
sollen.

Für die meisten der in Polen gestrandeten Flüchtlinge kommen allerdings 
zu den sozialen Problemen die politischen Unwägbarkeiten. Viele Tschet-
scheninnen und Tschetschenen, die die Mehrheit der in Polen lebenden und 
ankommenden Flüchtlinge stellen, fühlen sich dort schon jetzt wegen der 
Nähe zu Russland unsicher und fürchten den Einfluss der russischen Politik. 
Rafal Dzieciolowski von der „Fundacia Ocalenie“ berichtet, dass, anders als 
im ersten Tschetschenischen Krieg vom Dezember 1994 bis zum Januar 1997, 
heute die Sympathien der polnischen Bevölkerung nicht mehr unbedingt auf 
Seiten der Tschetschenen seien. Polnische Medien würden zunehmend unref-
lektiert die Darstellung der russischen Behörden übernehmen und tschetsche-
nische Kämpfer als Terroristen darstellen. Besonders schlimm sei es nach der 
Geiselnahme in der Schule in Beslan im September 2004 gewesen. Einige der 
Tschetschenen, mit denen ich in Warschau sprach, beklagten sich über das 
schlechte Image, das ihr Volk in Polen habe. Tschetschenen und Tschetsche-
ninnen würden mit islamistischen Terroristen gleichgesetzt. Das mache es für 
die Flüchtlinge besonders schwierig, eine Wohnung oder Arbeit zu finden.

Auf der anderen Seite zeigt die Regierung Putin keinerlei Anzeichen von 
Kompromissbereitschaft. Im Gegenteil: Er versucht Druck auf die EU-Staaten 
auszuüben, in dem er die dort tätigen tschetschenischen Exilorganisatio-
nen als Terroristen bezeichnet, einen Zusammenhang mit den von den USA 
ausgerufenen „Krieg gegen den Terror“ herstellt und westlichen Regierungen 
die Unterstützung des „Terrorismus“ vorwirft. Angesichts der durch die gute 
wirtschaftliche Entwicklung deutlich gestärkten Position Russlands ist davon 
auszugehen, dass sich dieser Druck in nächster Zeit noch verstärken wird. Da-
her ist es sicherlich angebracht, dass Flüchtlings- und Menschenrechtsorgani-
sationen sowohl in Deutschland als auch in Polen dem Krieg in Tschetschenien 
mehr Aufmerksamkeit schenken, damit Polen nicht schon bald dem deutschen 
Beispiel folgt und mit Abschiebungen nach Russland beginnt.

Schließlich bleibt als weiteres Fazit festzuhalten, dass die Situation von Flücht-
lingen in Polen und die von der EU unter deutscher Federführung durchgesetz-
te Politik der Lastenverschiebung gen Osten ein Beispiel dafür sind, wie sich 
die EU-Mitgliedsstaaten ihrer humanitären und völkerrechtlichen Verpflichtun-
gen entledigen. Man sorgt einfach dafür, dass die Flüchtlinge, die in Europa 
Schutz vor Not und Verfolgung suchen, an den östlichen Grenzen abgefangen 
werden. Das polnische Beispiel lässt daher erahnen, was von den derzeit dis-

kutierten Auffanglagern in Nordafrika zu erwarten wäre: Unterbringung der 
Flüchtlinge unter elendsten Bedingungen, die ihnen keinerlei Perspektive bie-
ten, sie aber aus dem Bewusstsein der europäischen Öffentlichkeit verbannen. 
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Adressen in Polen
Vereinigung der Flüchtlinge und Asylsuchenden in Polen
Stowazyszenie Uchodzcow w RP

ul. Smolna 40 pk. 210 b e-Mail: assref@hotmail.com
00-375 Warszawa
Tel.: ++48 (0)22 8390927
++48 (0)505 980 219
++ 48 (0)698 850 333 Homepage: www.voiceofexile.com

Die Vereinigung ist die erste offiziell anerkannte Selbst-Organisation von 
Betroffenen in Polen. Seit kurzem erhält sie ein wenig öffentliche Förderung, 
sodass sie sich endlich ein eigenes Büro leisten kann. In unregelmäßigen Ab-
ständen wird das zweisprachige Magazin Voice of Exile herausgegeben.

Menschenrechtsvereinigung Halina Niec
Stowarzyszenie Praw Czlowieka im. Haliny Niec

ul. Sobieskiego 7/3 e-Mail: office@niecassociation.org
Kraków
Tel. ++48 12 6337223 Homepage: www.niecassociation.org

Die Menschenrechtsorganisation Halina Niec in Krakau ist eine eingetragene 
Nichtregierungsorganisation bei der in Menschenrechtsfragen bewanderte 
Juristinnen und Juristen arbeiten. Zu ihren Aktivitäten gehört die rechtliche 
Beratung von Flüchtlingen.

Juristische Ambulanz Warschau
Klinika Prawa, Studencki Osrodek Pomocy Prawnej

Krakowskie Przedmiescie 26/28 e-Mail: klinika@wpia.uw.edu.pl
00-927 Warszawa Homepage: www.klinika.wpia.edu.pl
Tel. +48 (0)22 552 08 11
Tel./Fax: ++48 (0)22 552 43 18

Die Juristische Ambulanz ist dem Institut für Verwaltungsrecht der Universi-
tät von Warschau (Wydzial Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski) 
angegliedert und hat sechs Abteilungen. Eine davon beschäftigt sich mit 
der Beratung von Flüchtlingen, die von Celina Nowak (Tel.: ++48 (0) 501 
386 064, e-Mail: cnowak@poczta.fm) geleitet wird. Die Idee der Ambulanz 
besteht darin, dass Studenten praktische Erfahrungen sammeln und zugleich 
Mittellosen kostenlose Beratung angeboten wird.

UNHCR Polen

Aleja Róz 2 e-Mail: polwa@unhcr.ch
00-566 Warszawa Homepage: www.unhcr.pl
Tel. ++48 (0)22 628 69 30
Fax: ++48 (0)22 625 61 24

Der UNHCR bietet unter anderem kostenlose juristische Beratung für Flüchtlin-
ge an.

Polnische Humanitäre Aktion
Polska Akcja Humanitarna

Szpitalna Str. 5/2 e-Mail: ucho@pah.ngo.pl
00 031 Warsaw Homepage: www.pah.ngo.pl
Tel.: + 48 (0)22 828 8882/9086
Fax: + 48 (0)22 831 9938

Beratungszentrum für Flüchtlinge. Die Nichtregierungsorganisation betreibt 
eine Reihe von Integrationsprogrammen für Flüchtlinge, unter anderem 
Treffpunkte für Frauen und Kinder und ein Flüchtlingsheim. Sie bietet soziale 
Beratung und materielle Unterstützung.

Caritas Polska
Informationsbüros für Flüchtlinge von Caritas Polen

Das Büro in Bialystok beobachtet die Lage Homepage: www.caritas.pl
an der Grenze.
43-200 Bialystok, ul. Warszawska 32 e-Mail: migranci@bialystok.opoka.org.pl
Tel. (85) 662 11 66
20-950 Lublin, ul. Prymasa Stefana e-Mail: migranci@kuria.lublin.pl
Wyszynskiego 2
Tel. + 48 (0)81 743 71 86
00-720 Warszawa, ul. Czerniakowska 137 e-Mail: migranci-waw@caritas.pl
Tel.: ++48 (0)22 841 80 51
50-329 Wroclaw, pl. Katedralny 7 e-Mail: migrant@alpha.net.pl
Tel. + 48 (0)71 322 17 15
59-900 Zgorzelec, ul. Ksiedza e-Mail: migrant@alpha.net.pl
Domanskiego 12
Tel./ Fax: + 48 (0)75 771 65 61

Die Caritas-Büros bieten soziale Beratung und stellen psychologische sowie 
materielle Hilfe, zum Teil auch juristische Beratung. Außerdem helfen sie bei 
der Vermittlung medizinischer Versorgung und beteiligen sich an verschiede-
nen Integrationsprogrammen für anerkannte Asylbewerberinnen und -bewer-
ber.
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Helsinki-Menschenrechtsstiftung
Helsinska Fundacja Praw Czlowieka

ul. Zgoda 11 e-Mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl
00-018 Warszawa Homepage: www.hfhrpol.waw.pl
Tel./fax: +48 (0)22 556 44 40
+48 (0)22 828 10 08
+48 (0)22 828 69 96

Die Helsinki-Stiftung für Menschenrechte in Polen mit Sitz in Warschau wur-
de 1989 gegründet. Dem gingen sieben Jahre Arbeit des Helsinki-Komitees 
voraus, das seit 1982 im Untergrund operierte. Nach dem politischen Trans-
formationsprozess 1989 entschieden sich die Mitglieder des Komitees an die 
Öffentlichkeit zu gehen und ein unabhängiges Institut für Forschung und Auf-
klärung in Sachen Menschenrechten zu schaffen. Heute gehört die kostenlose 
juristische Beratung von Flüchtlingen zu den Aufgaben der Stiftung.

Polnisches Rotes Kreuz
Polski Czerwony Krzyz

ul. Mokotowska 14 Homepage: www.pck.org.pl
00-927 Warszawa
Tel. +48 (0)22 628 55 75, 621 36 25 e-Mail: info@pck.org.pl
Fax: ++48 (0)22 628 41 68

Materielle Hilfe für Menschen in Not.

Asylbehörde
Urzad do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców (URIC)
Amt für Repatriierungs- und Ausländerangelegenheiten

ul. Koszykowa 16, 00-564 Warschau Homepage: www.uric.gov.pl
Tel.: ++48 (0)22 622 8015, 601 51 23
Fax: ++48 (0)22 601 4609

Entscheidet erstinstanzlich über Asylanträge und ist für die 14 Aufnahmela-
ger zuständig. Auf der Webseite findet sich ein Link zum Ausländergesetz von 
2003.

Flüchtlingsrat
Rada do Spraw Uchodzców

Al. Róz 2, 00-557 Warszawa e-Mail: refboard@kprm.gov.pl
Tel.: ++48 (0)22 520 0421
Fax: ++48 (0)22 520 0421

Erste Berufungsinstanz für abgelehnte Asylgesuche.

EU-Mindestnormen

Auszüge aus der „Richtlinie 2003/9/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur 
Festlegung von Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den 
Mitgliedstaaten“, Amtsblatt Nr. L 031 vom 06/02/2003 S. 0018 - 0025 

Artikel 2
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck:
(...)
b) „Asylantrag“ den von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
gestellten Antrag, der als Ersuchen um internationalen Schutz eines Mitglied-
staats im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention betrachtet werden kann. 
Jedes Ersuchen um internationalen Schutz wird als Asylantrag betrachtet, es 
sei denn, ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser ersucht ausdrücklich 
um eine andere Form des Schutzes, die gesondert beantragt werden kann; 
(...)

Artikel 5
Information
(1) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Asylbewerber innerhalb einer ange-
messenen Frist von höchstens fünfzehn Tagen nach der Antragstellung bei der 
zuständigen Behörde zumindest über die vorgesehenen Leistungen und die 
mit den Aufnahmebedingungen verbundenen Verpflichtungen.
Sie tragen dafür Sorge, dass die Asylbewerber Informationen darüber erhal-
ten, welche Organisationen oder Personengruppen spezifischen Rechtsbei-
stand gewähren und welche Organisationen ihnen im Zusammenhang mit 
den Aufnahmebedingungen, einschließlich medizinischer Versorgung, behilf-
lich sein oder sie informieren können.
(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die in Absatz 1 genannten 
Informationen schriftlich und nach Möglichkeit in einer Sprache erteilt werden, 
bei der davon ausgegangen werden kann, dass der Asylbewerber sie versteht. 
Gegebenenfalls können diese Informationen auch mündlich erteilt werden.

Artikel 10
Grundschulerziehung und weiterführende Bildung Minderjähriger
(1) Die Mitgliedstaaten gestatten minderjährigen Kindern von Asylbewerbern 
und minderjährigen Asylbewerbern in ähnlicher Weise wie den Staatsangehö-
rigen des Aufnahmemitgliedstaates den Zugang zum Bildungssystem, solange 
keine Rückführungsmaßnahme gegen sie selbst oder ihre Eltern vollstreckt 
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wird. Der Unterricht kann in Unterbringungszentren erfolgen.
(...)

Artikel 14
Modalitäten der materiellen Aufnahmebedingungen
(1) Sofern Unterbringung als Sachleistung erfolgt, sollte sie in einer der fol-
genden Formen gewährt werden, die auch miteinander kombiniert werden 
können:
a) Räumlichkeiten zur Unterbringung von Asylbewerbern für die Dauer der 
Prüfung eines an der Grenze gestellten Asylantrags; 
b) Unterbringungszentren, die einen angemessenen Standard gewährleisten; 
c) Privathäuser, Wohnungen, Hotels oder andere für die Unterbringung von 
Asylbewerbern geeignete Räumlichkeiten.
(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten für die gemäß Absatz 1 Buchstaben a), 
b) und c) untergebrachten Asylbewerber
a) den Schutz ihres Familienlebens; 
b) die Möglichkeit, mit Verwandten, Rechtsbeiständen, Vertretern des Amtes 
des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) und von 
den Mitgliedstaaten anerkannten Nichtregierungsorganisationen (NRO) in 
Verbindung zu treten.
Die Mitgliedstaaten sorgen besonders dafür, dass Gewalt in den in Absatz 1 
Buchstaben a) und b) genannten Räumlichkeiten und Unterbringungszentren 
verhütet wird.
(3) Die Mitgliedstaaten tragen gegebenenfalls dafür Sorge, dass minderjäh-
rige Kinder von Asylbewerbern oder minderjährige Asylbewerber zusammen 
mit ihren Eltern oder dem erwachsenen Familienmitglied, das nach dem Ge-
setz oder dem Gewohnheitsrecht sorgeberechtigt ist, untergebracht werden.
(4) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Asylbewerber nur dann in 
eine andere Einrichtung verlegt werden, wenn dies notwendig ist. Die Mit-
gliedstaaten ermöglichen den Asylbewerbern, ihren Rechtsbeistand über die 
Verlegung und die neue Adresse zu informieren.
(5) Das in den Unterbringungszentren eingesetzte Personal muss angemessen 
geschult sein und unterliegt in Bezug auf die Informationen, die es durch seine 
Arbeit erhält, der Schweigepflicht, wie sie im nationalen Recht definiert ist.
(6) Die Mitgliedstaaten können die Asylbewerber über einen Beirat oder eine 
Abordnung der untergebrachten Personen an der Verwaltung der materiellen 
und der nicht materiellen Aspekte des Lebens in dem Zentrum beteiligen.
(7) Rechtsbeistände oder -berater von Asylbewerbern sowie Vertreter des Amts 
des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen oder von diesem 
gegebenenfalls beauftragte und von dem betreffenden Mitgliedstaat aner-
kannte Nichtregierungsorganisationen erhalten Zugang zu den Aufnahme-

zentren und sonstigen Unterbringungseinrichtungen, um den Asylbewerbern 
zu helfen. Der Zugang darf nur aus Gründen der Sicherheit der Zentren und 
Einrichtungen oder der Asylbewerber eingeschränkt werden.
(...)

Artikel 15
Medizinische Versorgung
(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Asylbewerber die erforderli-
che medizinische Versorgung erhalten, die zumindest die Notversorgung und 
die unbedingt erforderliche Behandlung von Krankheiten umfasst.
(2) Die Mitgliedstaaten gewähren Asylbewerbern mit besonderen Bedürfnissen 
die erforderliche medizinische oder sonstige Hilfe.

Artikel 18
Minderjährige
(1) Bei der Anwendung der Minderjährige berührenden Bestimmungen der 
Richtlinie berücksichtigen die Mitgliedstaaten vorrangig das Wohl des Kindes.
(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Minderjährige, die Opfer 
irgendeiner Form von Missbrauch, Vernachlässigung, Ausbeutung, Folter, 
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung gewesen sind 
oder unter bewaffneten Konflikten gelitten haben, Rehabilitationsmaßnahmen 
in Anspruch nehmen können und dass im Bedarfsfall eine geeignete psycho-
logische Betreuung und eine qualifizierte Beratung angeboten wird.

Artikel 19
Unbegleitete Minderjährige
(1) Die Mitgliedstaaten sorgen so bald wie möglich für die erforderliche 
Vertretung von unbegleiteten Minderjährigen; die Vertretung übernimmt ein 
gesetzlicher Vormund oder erforderlichenfalls eine Organisation, die für die 
Betreuung und das Wohlergehen von Minderjährigen verantwortlich ist, oder 
eine andere geeignete Instanz. Die zuständigen Behörden nehmen regelmäßi-
ge Bewertungen vor.
(2) Asyl beantragende unbegleitete Minderjährige werden ab dem Zeitpunkt 
der Zulassung in das Hoheitsgebiet bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie den Auf-
nahmemitgliedstaat, in dem der Antrag gestellt worden ist oder geprüft wird, 
verlassen müssen, nach folgender Rangordnung aufgenommen:
a) bei erwachsenen Verwandten; 
b) in einer Pflegefamilie; 
c) in Aufnahmezentren mit speziellen Einrichtungen für Minderjährige; 
d) in anderen für Minderjährige geeigneten Unterkünften.
Die Mitgliedstaaten können unbegleitete Minderjährige ab 16 Jahren in Auf-
nahmezentren für erwachsene Asylbewerber unterbringen.
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Geschwister sollen möglichst zusammen bleiben, wobei das Wohl des be-
treffenden Minderjährigen, insbesondere sein Alter und sein Reifegrad, zu 
berücksichtigen ist. Wechsel des Aufenthaltsorts sind bei unbegleiteten Min-
derjährigen auf ein Mindestmaß zu beschränken.
(3) Die Mitgliedstaaten bemühen sich im Interesse des Wohls des unbegleite-
ten Minderjährigen, dessen Familienangehörigen so bald wie möglich aus-
findig zu machen. In Fällen, in denen das Leben oder die Unversehrtheit des 
Minderjährigen oder seiner nahen Verwandten bedroht sein könnte, insbeson-
dere wenn diese im Herkunftsland geblieben sind, ist darauf zu achten, dass 
die Erfassung, Verarbeitung und Weitergabe von Informationen über diese 
Personen vertraulich erfolgt, um ihre Sicherheit nicht zu gefährden.
(4) Das Betreuungspersonal für unbegleitete Minderjährige muss im Hinblick 
auf die Bedürfnisse des Minderjährigen adäquat ausgebildet sein oder wer-
den und unterliegt in Bezug auf die Informationen, die es durch seine Arbeit 
erhält, der Schweigepflicht, wie sie im nationalen Recht definiert ist.

Artikel 20
Opfer von Folter und Gewalt
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Personen, die Folter, Vergewal-
tigung oder andere schwere Gewalttaten erlitten haben, im Bedarfsfall die 
Behandlung erhalten, die für Schäden, welche ihnen durch die genannten 
Handlungen zugefügt wurden, erforderlich ist.



Seit dem 1. Mai 2004 ist Polen Mitglied der Europäischen Union. 
Für Flüchtlinge, die nach Westeuropa wollen und Polen bisher als 
Transitland nutzen konnten, hat das dramatische Konsequenzen. 
Neue Visa-Regelungen zwingen sie, in Polen Asyl zu beantragen, 

womit die Falle zuschnappt: Sie müssen in Polen bleiben, denn 
die EU-Regeln sehen vor, dass nur einmal Asyl beantragt werden 

kann und jenes Land zuständig ist, wo der erste Antrag gestellt 
wurde. Wer also wie bisher versucht, weiter nach Westen zu reisen 

wird zurückgeschickt werden.

Doch was erwartet die Asylsuchenden in Polen, wo viele von 
ihnen nun gegen ihren Willen bleiben müssen? Mit dieser Frage 
beschäftigte sich ein Projekt des Flüchtlingsrates Schleswig-Hol-

stein. Auf zwei Reisen wurden zu diesem Zweck in Warschau 
verschiedene Gespräche mit Behörden, Hilfs- und Flüchtlingsor-

ganisationen geführt. Die Ergebnisse sind besorgniserregend und 
werden in dieser kleinen Broschüre vorgestellt.


