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Innere Einkehr
Die Flüchtlingskrise wirft Fragen auf, die für Polen neu sind

Piotr Buras | Noch bevor die Flüchtlingkrise Polen erreicht hat, hat sie be-
gonnen, das Land zu verändern. Überfällige Fragen nach Identität und 
 Gemeinschaftsverständnis sind es, die man sich jetzt stellt. Diese Diskus-
sion findet in einer Gesellschaft statt, die zutiefst gespalten ist. Doch auch 
Warschau und Berlin müssen dringend miteinander reden.

Überfüllte Bahnhöfe, überforderte 
Kommunalvertreter und hastig er-
richtete Zeltstädte: Diese Bilder, die 
derzeit die europäischen Medien do-
minieren, aus Deutschland, aus Un-
garn, aus Griechenland, haben Polens 
Bürger bislang nicht direkt berührt. 

Kein Wunder: Bis zum Oktober 
2015 sind in Polen praktisch keine 
Flüchtlinge angekommen. Nur 6700 
Asylanträge wurden in den ers-
ten acht Monaten dieses Jahres ge-
stellt, in erster Linie von Tschetsche-
nen, Ukrainern und Georgiern. Al-
lerdings wurden nur 471 von ihnen 
als Flüchtlinge anerkannt (unter den 
erfolgreichen Antragstellern waren 
153 Syrer und 37 Iraker). Die voraus-
gesagte Einwanderungswelle aus der 
Ukraine, ausgelöst vom Krieg im Os-
ten des Landes, ist – bislang – aus-
geblieben.

Und doch hat die Flüchtlingskrise 
Polen nicht weniger getroffen als die-
jenigen Länder, die tatsächlich den 
Ansturm bewältigen müssen: Sie hat 
eine hitzige öffentliche Debatte aus-

gelöst, die wichtige und heikle Aspek-
te der polnischen Politik berührt. We-
nig überraschend ist die Flüchtlings-
politik ein kontrovers diskutiertes 
Thema geworden, das die Polen vor 
den Parlamentswahlen entzweit hat.

Überfällige Fragen

Doch Wahlkampfzeiten allein erklä-
ren längst nicht das Ausmaß der He-
rausforderungen, die für Polen mit 
dem immer noch virtuellen Flücht-
lingsproblem aufgeworfen sind. Ob 
und wie Warschau innerhalb der EU 
in der Angelegenheit Verantwortung 
übernehmen soll, konfrontiert Polens 
Politik und Gesellschaft mit überfäl-
ligen Fragen zu Identität, Gemein-
schaftsverständnis und Außenpoli-
tik. Kurzum: Die Flüchtlingskrise 
hat bereits begonnen, Polen zu ver-
ändern, bevor die ersten Flüchtlinge 
überhaupt ins Land gekommen sind.

„Sie sind keine Flüchtlinge, sie 
sind Aggressoren“, poltert das füh-
rende konservative Magazin Do 
Rzeczy auf seinem Cover und ruft 
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die Regierung auf, „Polens Grenzen 
zu schließen“. 

Beata Szydlo, die aussichtsreichs-
te Kandidatin für das Amt der Regie-
rungschefin, wurde mit den Worten 
zitiert, bevor man „Araber und Ne-
ger“ aufnehme, solle man erst einmal 
„Polen aus dem Osten“ einladen, also 
polnische Emigranten, die es nach 
Kasachstan und in andere postsow-
jetische Republiken verschlagen hat. 

Demgegenüber haben sich die li-
beralen Medien, allen voran die Ga-
zeta Wyborcza, bemüht, der Debatte 
eine andere Richtung zu geben. Al-
lerdings folgten ihrem Aufruf zu ei-

ner Demonstration in 
Warschau Ende Septem-
ber unter dem Titel „Re-
fugees Are Welcome“ we-
niger als 2000 Teilneh-
mer. Die nationalistische 

Gegendemonstration war mindes-
tens viermal so gut besucht.

Die Furcht vor Zuwanderung be-
ziehungsweise ganz allgemein die 
Begegnung mit „dem Anderen“ ist 
in Polen ebenso tief verwurzelt wie 
in anderen Ländern Mittel- und Ost-
europas. Im starken Kontrast zu 
Westeuropa sind die Erfahrungen die-
ser Region mit Multikulturalismus – 
verstanden nicht als politische, son-
dern als soziale Realität – begrenzt, 
um nicht zu sagen inexistent. 

Die Erinnerung an das Polen zwi-
schen dem 16. und 18. Jahrhundert 
als multiethnisches und multireli-
giöses Königreich ist verblasst und 
fällt heutzutage als identitätsstif-
tende Quelle für den modernen Na-
tionalstaat weg. Polen war vor dem 
Zweiten Weltkrieg kein Einwande-
rungsland, und sein multikultureller 
Charakter hatte in erster Linie mit 
der großen jüdischen, der deutschen 

und der ukrainischen Bevölkerung 
zu tun, die als lange etablierte Min-
derheiten in Gebieten lebten, die da-
mals zum polnischen Staat gehörten.

Gespaltene Gesellschaft

Heute machen Einwanderer lediglich 
0,3 Prozent der polnischen Bevölke-
rung aus. Entsprechend geringe poli-
tische Bedeutung hatten Flüchtlings-, 
Migrations- und Integrationspolitik 
in den vergangenen 25 Jahren. Polens 
Aufnahme von rund 80 000 tschet-
schenischen Flüchtlingen in den 
neunziger Jahren, die sich entweder 
schnell assimilierten oder das Land 
bald wieder verließen, führte weder 
zu einer Änderung in der öffentlichen 
Wahrnehmung von Immigration noch 
dazu, dass das Thema auf die politi-
sche Agenda gesetzt wurde.

Deshalb erwischten Flüchtlings-
krise und der Druck der europäischen 
Partner, einen gerechten Teil der Ver-
antwortung zu übernehmen, Polens 
Staat und Gesellschaft auf dem fal-
schen Fuß, mental wie politisch.

Polen ist eine zutiefst gespalte-
ne und atomisierte Gesellschaft, 
mit einem recht niedrigen Grad an 
Ver trauen. Laut einer Studie des 
Sozio logen Michal Bilewicz kennen 
23 Prozent der Polen keine Person, 
die für andere politische Standpunk-
te eintritt als die eigenen. Michal Bi-
lewicz spricht von zwei gegeneinan-
der stehenden „moralischen Stam-
mesgemeinschaften“, die kaum mit-
einander kommunizieren. 

Die Gemeinschaften fußen auf 
unterschiedlichen moralischen Über-
zeugungen: die erste auf „Fürsorge“, 
wobei die Notwendigkeit, andere zu 
schützen, betont wird, selbst wenn 
dies Traditionen und staatlicher Sou-
veränität entgegensteht, während die 

Die Furcht vor dem 

„Anderen“ ist in Polen 

tief verwurzelt



IP • November / Dezember 2015 51

Innere Einkehr

zweite auf „Loyalität“ gründet, die 
auf die Stärkung der nationalen Ge-
meinschaft setzt und ihre Überlegen-
heit hervorstreicht.

Die Flüchtlingskrise trifft genau 
das Zentrum dieser Auseinanderset-
zung, sie spricht Gefühle und Instink-
te in beiden Gruppen an und bringt sie 
gegeneinander in Stellung. Die Kluft 
zwischen diesen beiden Gruppen zu 
überbrücken, bleibt eine zentrale na-
tionale Aufgabe; ihr Konflikt spiegelt 
sich regelmäßig in den Debatten wi-
der, die die öffentliche Sphäre domi-
nieren, ob es um künstliche Befruch-
tung geht oder das tragische Flugzeug-
unglück von Smolensk. Der Umgang 
mit der Flüchtlingskrise wird diesen 
Graben eher noch vertiefen.

Viel ist derzeit in Polen von einem 
Ruck hin zum Konservatismus die 
Rede, der insbesondere bei der jünge-
ren Generation stattfinde – eine The-
se, die zu einem gewissen Grad von 
Umfragen gestützt wird, denen zu-
folge sich heute mehr polnische Bür-

ger selbst „rechtsgerichtet“ nennen 
als zuvor. 

Auch wachsen Gefühle von Un-
sicherheit, Zukunftsangst, Entfrem-
dung und Misstrauen gegenüber der 
politischen Klasse, was zum uner-
warteten Ergebnis der Präsident-
schaftswahlen vom Mai 2015 führ-
te – zum Erfolg des aus der zwei-
ten Reihe von „Recht und Gerech-
tigkeit“ stammenden Andrzej Duda 
und zu den sensationellen 20 Pro-
zent für einen politischen Neuling, 
den Rockstar Pawel Kukiz, dessen 
populistische, Anti-Establishment- 
und nationalistische Parolen bei bis 
zu 40 Prozent der jüngeren Wähler 
Anklang fanden. Alles in allem füh-
ren diese Faktoren nicht gerade zu 
einem positiven Umfeld, um sich mit 
„dem Anderen“ auseinanderzuset-
zen, in der Theorie oder der Praxis.

Die Flüchtlingsdebatte löst viel-
schichtige Identitätsängste aus. Ist 
Einwanderung gut oder schlecht? 
Was bedeutet es, polnisch zu sein? 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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In was für einer Gesellschaft wollen 
wir leben – offen, frei, liberal – oder 
uns „dem Anderen“ entgegenstellen, 
weil es den gemeinschaftlichen Zu-
sammenhalt gefährdet?

Offensichtlich sind diese Fragen 
nicht einfach schwarz oder weiß zu 
beantworten; aber sie bilden den 
Hintergrund der aktuellen Debatte, 

in einer Gesellschaft, die 
sich ihr bisher nicht stel-
len musste. Auffällig ist 
das Fehlen einer ernst-
haften Debatte über In-
tegrationspolitik; in ih-

ren Verlautbarungen gehen führen-
de Politiker davon aus (oder hoffen 
dies zumindest), dass Flüchtlinge und 
andere Migranten von Polens Gast-
freundschaft nur temporären Ge-
brauch machen und in nicht allzu fer-
ner Zukunft wieder verschwinden.

Manche in Deutschland argumen-
tieren, dass die Integration Hundert-
tausender Einwanderer eine ebenso 
große nationale Aufgabe sei wie die 
Wiedervereinigung von 1990. In Po-
len besteht die Herausforderung erst 
einmal darin, das Denken für un-
terschiedliche Konzepte von Nati-
on, Gesellschaft und Gemeinschaft 
zu öffnen. 

Hinzu kommt, wie der renom-
mierte Soziologe Andrzej Leder ar-
gumentiert, dass die polnische Ge-
sellschaft kollektiv für den Umgang 
mit Flüchtlingen die Verantwortung 
übernehmen müsse, da die Integra-
tion von Migranten Probleme berei-
te, die ohne kollektive Anstrengung 
nicht bewältigt werden könnten. 
Laut Leder ist es genau das, was die 
Situation in Polen so schwierig und 
komplex macht. 

Die Gesellschaften Polens und 
anderer mittel- und osteuropäischer 

Staaten sind es aus historischen 
Gründen nicht gewohnt, kollektive 
Verantwortung zu übernehmen. Der 
erstaunliche Transformationserfolg 
der vergangenen 25 Jahre wird indi-
viduellen, nicht kollektiven Anstren-
gungen zugeschrieben, in der öffent-
lichen Wahrnehmung ebenso wie in 
den Debatten. Solidarität, gemein-
sames Vorgehen und gegenseitiges 
Vertrauen sind heutzutage eine sehr 
seltene Ressource – ein Paradox im 
Land von „Solidarnosc“.

Begrenzte Hilfsbereitschaft

Vor diesem Hintergrund ist es nicht 
überraschend, dass die polnische Ge-
sellschaft über die Frage, ob das Land 
mehr Flüchtlinge aufnehmen sollte 
oder nicht, gespalten ist. Laut einer 
von Gazeta Wyborcza im August in 
Auftrag gegebenen Umfrage glauben 
53 Prozent der Polen, die Aufnahme 
sei eine moralische Verpflichtung 
(44 Prozent widersprechen). 

Aber die Bereitschaft, dieser mo-
ralischen Verpflichtung auch nach-
zukommen, ist begrenzt: 54 Prozent 
der Befragten wollen keine oder nur 
sehr wenige Flüchtlinge ins Land las-
sen, nur 9 Prozent wollen die Tür 
für mehr als 10 000 Flüchtlinge öff-
nen, wie die EU-Kommission vorge-
schlagen hat. Und beinahe 70 Prozent 
fürchten mehr religiöse und soziale 
Konflikte infolge der Einwanderung.

Angesichts solcher Werte über-
rascht die vorsichtige Politik der pol-
nischen Regierung kurz vor den Wah-
len nicht. Die national-konservative 
Opposition, allen voran die „Recht 
und Gerechtigkeits“-Partei, scheute 
sich nicht, sich in der Flüchtlingspo-
litik ganz in die rechte Ecke zu stel-
len: So wurde das Szenario einer 
 „Islamisierung“ Polens an die Wand 

Die Polen fragen sich, 

in was für einer Gesell-

schaft sie leben wollen  
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gemalt, vor Terrorgefahren gewarnt 
und das erwartete Einknicken ge-
genüber Brüssel und Berlin kritisiert. 
„Recht und Gerechtigkeit“ zielte da-
mit auf die tiefsitzenden Ängste in-
nerhalb der Gesellschaft und ließ der 
regierenden Koalition gegenüber der 
EU kaum Handlungsspielräume. 

Nach langen Diskussionen sagte 
Premierministerin Ewa Kopacz im 
Juli 2015 die freiwillige Aufnahme 
von 2100 Flüchtlingen zu. Zugleich 
wies die Regierung aber auf die be-
grenzten Absorbierungskapazitäten 
des Landes hin, unter Verweis auf 
mangelnde Infrastruktur und Erfah-
rung, was die Aufnahme von Flücht-
lingen insbesondere aus dem arabi-
schen Raum angehe; und dass Polen 
bereits mit Zehntausenden ukraini-
schen Flüchtlingen umgehen müsse.

Letzteres Argument verkennt al-
lerdings, dass die überwältigende 
Mehrheit der Ukrainer, die in Polen 
leben, keineswegs Flüchtlinge, son-
dern legale Migranten mit Arbeits-
erlaubnis und Jobs sind, die Steuern 
zahlen und dem polnischen Staat 
nicht zur Last fallen.

Nichtsdestoweniger hat Kopacz, 
die aus den Reihen der Bürgerplatt-
form stammt, eben nicht die gleiche 
Sprache benutzt wie ihre slowaki-
schen, tschechischen oder insbeson-
dere ungarischen Amtskollegen, die 
sich zum Teil stark antimuslimischer 
und fremdenfeindlicher Rhetorik 
bedient haben. Das mag im Westen 
übersehen worden sein angesichts 
der Tatsache, dass sich Warschau 
auf die Seite seiner stärker demago-
gischen Visegrad-Partner geschlagen 
hat, um die EU von Entscheidungen 
abzuhalten, die sie für inakzeptabel 
halten (wie zum Beispiel einen au-
tomatischen Verteilungsmechanis-

mus). Tatsächlich hat die Regierung 
fein säuberlich darauf geachtet, vor 
dem heimischen Publikum „polni-
sche Interessen“ zu verteidigen, ohne 
in populistische oder fremdenfeind-
liche Rhetorik zu verfallen.

Mehr Solidarität

Unter dem Druck seiner EU-Part-
ner und in stärker werdendem Maße 
auch von Teilen der polnischen Me-
dien sprach sich die Regierung am 
Ende offen dafür aus, mehr Flücht-
linge aufzunehmen und mehr Soli-
darität innerhalb der EU 
an den Tag zu legen. In 
einer Rede vor dem Par-
lament am 16. September 
(die Sitzung wurde live 
von Fernsehen und Hör-
funk übertragen) erläuterte Kopacz 
ihre Haltung und erinnerte die Na-
tion an Polens Verpflichtungen und 
Interessen.

Die Rede bereitete der Entschei-
dung den Weg, die EU-Politik in der 
Frage zu unterstützen und beim 
EU-Gipfel im September mit der Vi-
segrad-Gruppe bei diesem Thema zu 
brechen. Polen sagte zu, weitere 5000 
Flüchtlinge in den kommenden zwei 
Jahren aufzunehmen und feierte es 
als Erfolg, dass ein rechtlich bin-
dendes, automatisches Verteilungs-
system verhindert wurde. Dass die 
Opposition dies hart kritisierte und 
der Regierung vorwarf, sie untergra-
be so die Grundlagen der polnischen 
Außenpolitik (gemeint war die Vi-
segrad-Zusammenarbeit), war kei-
ne Überraschung: Es dominierte die 
Auffassung, dass Warschau Berliner 
Druck nachgegeben habe und die Si-
cherheit Polens auf Spiel setze.

Die Vorwürfe berühren grund-
sätzliche Fragen der polnischen Eu-

Fremdenfeindliche 

Rhetorik hat Polens 

Regierung vermieden
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ropa- und Außenpolitik. Tatsäch-
lich speist die Flüchtlingsfrage auch 
die Debatte über Polens zukünf-
tige internationale Rolle und ver-
stärkt den Eindruck, dass Warschau 
nach Jahren des Aufbaus als Teil des 
EU-Mainstreams nun eine Weggabe-
lung erreicht hat. 

Denn Migration ist nur ein Be-
reich, in dem Polen sich vom Zent-
rum europäischer Politik entfernt hat. 
Warschau ist heute nicht mehr Ar-
chitekt der EU-Ostpolitik, in der Kli-
mapolitik liegt es mit Berlin und Paris 

über Kreuz, der Euro-Zo-
ne wird Polen in nächs-
ter Zeit kaum beitreten, 
es tut sich schwer, sich 
in den Konsolidierungs-
prozess der europäischen 

Verteidigungsindustrie einzufinden, 
und es hat wegen des Russland-Uk-
raine-Konflikts spezifische, nicht von 
vielen geteilte Sicherheitsbedenken. 

Polens Paktieren mit den Vise-
grad-Staaten in Sachen Migrations-
politik kommt zu einer Zeit, in der 
„Recht und Gerechtigkeit“ die Idee 
lanciert, das Verhältnis zu Deutsch-
land und Frankreich zugunsten ei-
ner Mittel-Ost-Süd-Europa-Koaliti-
on in den Hintergrund treten zu las-
sen. Die Flüchtlingskrise und der 
Streit mit Deutschland über Quoten 
und allgemein den Umgang mit dem 
Problem haben Polen weiter in diese 
Richtung bewegt.

Zudem stellt die Flüchtlingskrise 
einige grundlegende Annahmen über 
die polnische Außen- und Sicher-
heitspolitik infrage. Die offizielle Li-
nie der Regierung (wie übrigens auch 
der Opposition) betont, man müsse 
die Ursachen der jüngsten Flücht-
lingswellen angehen – also das geo-
politische Chaos im Nahen und Mitt-

leren Osten – und nicht die Sympto-
me. Aber es gibt keinen Grund zu der 
Annahme, dass hinter diesen Ver-
lautbarungen eine durchdachte Stra-
tegie stünde. Nähme man sie ernst, 
müsste man ein paar Grundpfeiler 
der polnischen Außenpolitik hinter-
fragen und sich den Trends der ver-
gangenen Jahre entgegenstellen. 

Keine Abenteuer

Denn nach der Teilnahme am Af-
ghanistan- und Irak-Krieg neigt Po-
len dazu, sich von militärischen 
Abenteuern im Ausland fernzuhal-
ten. Die nach dem früheren Präsi-
denten benannte „Komorowski-Dok-
trin“ besagt, dass Warschau sich auf 
die Territorialverteidigung konzent-
rieren sollte – eine Ansicht, die die 
Opposition teilt und die seit dem 
Russland-Ukraine-Krieg großen Zu-
lauf hat. Letzterer Konflikt hat zu ei-
ner Rückkehr zum Atlantizismus ge-
führt und bei europäischen Verbün-
deten wie Deutschland und Frank-
reich Misstrauen geschürt. Zugleich 
ist die polnische Außenpolitik heu-
te stärker wirtschaftlich geprägt, ins-
besondere gegenüber nichteuropäi-
schen Ländern wie dem Iran.

Es besteht kein Zweifel, dass ein 
aktiver Beitrag Polens zur Bekämp-
fung der Grundursachen der Flücht-
lingskrise vieles auf den Kopf stellen 
würde. Die Krise zeigt, dass die Si-
cherheitsinteressen Warschaus nicht 
auf den Osten beschränkt sind. Aber 
will Polen wirklich eine Militärope-
ration gegen den so genannten Is-
lamischen Staat unterstützen oder 
glaubt es, dass Diplomatie das richti-
ge Mittel ist, um dem syrischen Bür-
gerkrieg ein Ende zu bereiten? Und 
im letzteren Fall: Was ist mit Russ-
land und dem Iran? 

Polen entfernt sich 

vom Zentrum  

europäischer Politik
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Nicht zu reden (Russland) bezie-
hungsweise nur über Handel zu re-
den (Iran) sind keine gangbaren Op-
tionen mehr, wenn sich Warschau 
anschicken sollte, die europäische 
Antwort auf die Umwälzungen im 
Nahen und Mittleren Osten mit zu 
formulieren. 

Zudem dürfte die Zukunft der Ge-
meinsamen Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik, die Polen traditionell ge-
fördert hat, womöglich in Afrika lie-
gen, wo die EU wohl stärker zum „Si-
cherheitsdienstleister“ werden muss 
– nicht zuletzt, um illegale Migration 
an der Wurzel zu stoppen. Die Ver-
einigten Staaten werden dabei nicht 
helfen. Ist Warschau dazu bereit?

Berlin & Brüssel versus Warschau

Wie die Flüchtlingsfrage innerhalb 
der Europäischen Union behandelt 
wird, hat einen bedeutenden Ein-
fluss auf Polens zukünftigen euro-
päischen Kurs. Die Wege Warschaus 
und der Visegrad-Staaten trennten 
sich, als Polen sich entschied, nicht 
gegen den von Deutschland und der 
EU-Kommission vorgeschlagenen 
Verteilungsmechanismus zu stim-
men. Die polnische Regierung woll-
te sich nicht überstimmen lassen und 
sich als Europas Schwarzes Schaf in 
die Ecke gestellt sehen. 

Allerdings wird die Anwendung 
der qualifizierten Mehrheitsentschei-
dung bei einem so hochsensiblen 
Thema wie Migration, selbst wenn 

dies formal rechtens war, in Polen 
kritisch gesehen. In der Vergangen-
heit hat Bundeskanzlerin Angela 
Merkel die wichtigsten Entscheidun-
gen des Europäischen 
Rates per „Unions-Me-
thode“ herbeigeführt – 
und ist von dieser Praxis 
nur dann abgewichen, 
wenn nationale Vetos 
vitale deutsche Interessen gefähr-
det hätten. Und dass sich Berlin und 
die EU-Kommission gegen Warschau 
verbündeten, gefährdet die Legitimi-
tät der politischen und institutionel-
len EU-Führung.

Wenn sich die Wogen des Wahl-
kampfs in Polen geglättet haben, 
wird es viele Themen geben, die 
zwischen Warschau und Berlin ge-
klärt werden müssen, nicht nur mit 
Blick auf die Flüchtlingsfrage. Es ist 
wichtig, dieses Mal nicht in die Fal-
len deutsch-polnischer Meinungsver-
schiedenheiten zu tappen, die wir 
aus der Vergangenheit so gut kennen. 
Das wäre das Letzte, was die EU in 
diesen turbulenten Zeiten gebrau-
chen könnte.
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