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Stolz statt Brot
Arbeitsmarkt Polen weist mit 19,4 Prozent 
die höchste Arbeitslosenquote in der EU auf. 
In Ermangelung von Rezepten beschwört die 
Regierung Vaterlandsliebe und Glaubenstreue.

Text und Fotos Lubomir T. Winnik

Hundert Kilometer südlich von Breslau liegt
das niederschlesische Städtchen Bystrzyca
Klodzka. Gegründet wurde es Mitte des 13.
Jahrhunderts und hiess noch bis 1945 Habel-
schwerd. Die 20 893-Seelen-Gemeinde ist in
Polen durch ein einzigartiges Museum über
die Geschichte des Feuers bekannt. Die mit-
telalterliche Stadtmauer und die vielen
prachtvollen Kirchen gehören zu den wei-
teren Sehenswürdigkeiten von Bystrzyca
Klodzka. So kommen auch immer mehr Tou-
risten aus dem benachbarten Tschechien
und Deutschland in die Stadt. Doch ist dies
alles viel zu wenig, um jenes Problem radikal

zu lösen, welches die Stadt seit der politi-
schen Wende 1990 im Würgegriff hält: die 
Arbeitslosigkeit.

Das Sozialhilfegeld deckt 
einen Zehntel der Miete

3450 Personen im erwerbsfähigen Alter (29
Prozent) haben derzeit in Bystrzyca Klodzka
keinen Job. Zwar blieben die früheren staat-
lichen Zündholz- und Möbelfabriken in Be-
trieb, nachdem sie an einen Italiener und
einen Deutschen verkauft worden waren.
Die Privatisierung bedeutete jedoch Massen-
entlassungen, und die übrig gebliebenen

700 Beschäftigten sind ihrer Zukunft eben-
falls nicht sicher. 1800 Familien leben von
der Sozialhilfe – oder versuchen es zumin-
dest. Denn je nach dem aktuellen Kas-
senstand der lokalen Sozialwerke kann sie
im Monat bisweilen bis auf 30 Zloty (12 Fran-
ken) sinken. Zum Vergleich: Die niedrigste
Wohnungsmiete in der Stadt beträgt 300 
Zloty (124 Franken).

Was tun? Von Seiten des Staates – Polen
weist mit 19,4 Prozent die höchste Arbeitslo-
senquote in der EU auf – kann vorerst nicht
viel erwartet werden, zumal in den von 
Warschau weit entfernten Provinzen. Doch
längst nicht alle Betroffenen bleiben passiv
und hoffen, dass etwas von selbst geschieht.
Grazyna Wdowiak zum Beispiel war fast
zwei Jahrzehnte lang Vizeleiterin der 
städtischen «Anstalt für öffentliche Hilfe» in 
Bystrzyca Klodzka. Ihre Erfahrung und ihre
Fachkenntnisse im Umgang mit in Not gera-
tenen Menschen gaben ihr Mut, vor einem
Jahr ein Gemeindehilfswerk zu gründen,
welches sich mit der Integration der Arbeits-

brennpunkt

Kleinstadt Przemysl im Südosten Polens: Nicht nur in den Randgebieten hoffen viele auf bessere Zeiten.
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losen befasst. So entstand das «Zentrum für
die öffentliche Integration», die erste Organi-
sation dieser Art in Polen. Selbst Warschau
hat die Aktivitäten des Zentrums wahrge-
nommen: Es wurde in wissenschaftlichen
Studien der Polnischen Akademie der Wis-
senschaften (PAN) und der Uni von Warschau
als nachahmenswertes Modell im ganzen
Lande empfohlen.

Dabei ist die Idee Grazyna Wdowiaks
ganz einfach. Dem «arbeitsmarkt» gegen-
über erzählt sie: «Das Ziel unseres Zentrums
ist es, den willigen, den tüchtigen und risi-
kobereiten Menschen zu helfen und mit 
kleinen, flexiblen Einsatzgruppen eine Art
spezialisierte Berufsgenossenschaften zu
gründen. Jede Gruppe bildet eine eigenstän-
dige Körperschaft. Die Leute müssen sich gut
kennen, einander vertrauen und wirken
nach dem Motto der Musketiere: Einer für 
alle, alle für einen. Die erzielten Erträge wer-
den untereinander gleichmässig aufgeteilt.
Diese Methode fördert eine hohe Motivation
und dadurch auch eine hohe Qualität der ge-
botenen Dienstleistungen.»

Gegenwärtig betreut das Zentrum über
50 Personen, darunter 20 gerichtlich verur-
teilte Kleinkriminelle. Auf diesem Wege 
finden diese rascher zu ihrer Resozialisie-
rung. Profitieren können auch die von der
Arbeitslosigkeit besonders schwer betroffe-
nen Frauen. So entstanden etwa Mini-Ge-
nossenschaften, die Kranken zu Hause eine 

rundum professionelle Betreuung anbieten.
Den Einstieg in diese Selbständigkeit fördert
seit kurzem auch der Staat, indem er jeder
Person 7000 Zloty (2890 Franken) Startkapi-
tal gewährt und für ein Jahr bloss rein sym-
bolische ZUS-Beiträge (AHV) kassiert.

«Solidarnosc» schlägt sich auf
die Seite der Rechtsregierung

In Polen gilt ein ähnliches Gesetz wie auch in
der Schweiz: Wer volle zwölf Monate – bei
170 Arbeitsstunden pro Monat – gearbeitet
hat, hat bei Erwerbsausfall Anrecht, ein Jahr
lang (2040 Arbeitsstunden) Arbeitslosen-
entschädigung zu beziehen. Soweit die Theo-
rie. In der Praxis sieht es anders aus. Nach
den Erhebungen der GUS (Staatliches Amt
für Statistik) stand im Juli 2005 nur noch
12,5 Prozent der arbeitslosen Polen dieses
«Privileg» zu, welches pauschal für alle 460
Zloty (189 Franken) monatlich beträgt. Es ist
dies sprichwörtlich zu wenig zum Leben und
zu viel zum Sterben. Auch Senioren, die 120
Zloty (49.50 Franken) mehr erhalten, können
damit selbst auf dem Lande nur die Miete
und die Elektrizität bezahlen. Der ärmliche
Rest gehört zur Überlebenskunst. Anders als
in der Schweiz sind Arbeitslose nicht ver-
pflichtet, sich aktiv um eine neue Stelle zu
bemühen. Die Nachweisformulare für etwai-
ge Stellenbemühungen sind somit weitge-
hend unbekannt. Das Novum: Wer eine
durch das Arbeitsamt angebotene Stelle 
ablehnt, muss damit rechnen, für einen
Arbeitseinsatz im öffentlichen Dienst aufge-
boten zu werden. 

Warum aber kommt das gewaltige Heer
der übrigen 87,5 Prozent der Arbeitslosen
nicht einmal in den Genuss der mickrigen 
finanziellen Unterstützung? Die Ansichten
der Befragten klaffen auseinander und sind
häufig mehr verwirrend denn klärend: Zum

einen sei die Kurzlebigkeit der fast zwei Mil-
lionen Kleinbetriebe daran schuld, in wel-
chen, wie Janusz Sniadek, der Stellvertreten-
de Präsident der Gewerkschaft «Solidarnosc»
(Solidarität), erklärt, rechtlicher Freiraum
herrsche. Zum anderen sei die Gerissenheit
der Grossunternehmen ebenfalls nicht zu

unterschätzen, welche die ausweglose Lage
der Menschen ausnutzten und sie nur tem-
porär oder vielfach unter dubiosen Bedin-
gungen zu beschäftigen pflegten. Dazu 
kommen die Undurchsichtigkeit der vielen
ausländischen Firmen und Investoren sowie
das Dickicht von sich gegenseitig ausschlies-
senden, nicht selten anachronistischen Ver-
ordnungen der Staatsbehörden, welchen die
neue, rechtsgerichtete PiS-Regierung («Recht
und Gerechtigkeit») mit voller Wucht zu Lei-
be rücken möchte. Kein Wunder, wenn die
unter Druck geratenen bisherigen Profiteure
Alarm schlagen und sich auf Demokratie
oder unternehmerische Freizügigkeiten be-
rufen.

Das politische Klima in Polen wird im-
mer rauer. Die abgewirtschaftete Linke, wel-
che das Land noch bis vor vier Monaten 
regiert hatte, wird von der PiS als Hauptver-
ursacher der Misere angeprangert. Selbst
wenn die wichtigste Oppositionspartei, die
SLD (Vereinte Demokratische Linke), irgend-
welche Konzepte zum Thema hätte, findet

Polen
Staatsform: parlamentarische Demokratie
(zwei Parlamentskammern: der Sejm mit 
460 Abgeordneten, der Senat mit 100)

Fläche: 312 685 km 2

Bevölkerung: 39 Millionen

Zahl der Berufstätigen: 7 606 000

Religion: 95 Prozent sind römisch-katholisch

Währung: Zloty (1 CHF = 2.42 Zloty)

Berühmte Polen: Papst Wojtyla – Johannes
Paul II.; Komponist Fryderyk Chopin; 
Marschall Jozef Pilsudzki; Physikerin Maria
Sklodowska-Curie; Zbigniew Brzezinski, 
Sicherheitsberater des US-Präsidenten 
Jimmy Carter; Kunstmaler Jan Matejko; 
Filmregisseur Andrzej Wajda; Komponist 
Krzysztof Penderecki; Schriftsteller und 
Nobelpreisträger Czeslaw Milosz 

Grazyna Wdowiak (sitzend) und ihr Team vom «Zentrum für die öffentliche Integration» 
werden von einer karitativen niederländischen Organisation unterstützt. 
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sie derzeit kein nennenswertes Gehör beim
enttäuschten Volk.

Und wie ist die Haltung der einst mäch-
tigen Gewerkschaftsbewegung «Solidar-
nosc», welche vor einem Vierteljahrhundert
das sozialistische Staatssystem stürzte? Bis-
her sprachen ihre Exponenten vom Verrat
der Postkommunisten an den Werktätigen,
nun vom Verrat an den Kapitalisten. Denn
«Solidarnosc» wittert die Gunst der Stunde
und setzt auf die PiS. So erklärt der Chefre-
daktor der Gewerkschaftszeitung «Tygodnik
Solidarnosc», Jerzy Klosinski, gegenüber
dem «arbeitsmarkt»: «Unsere Regierung will
mit aller Entschiedenheit den Niedergang
von 1300 grossen Betrieben verhindern, 
welche als Staatsvermögen und exzellente
Arbeitgeber für das Land bewahrt werden
müssen. Sie steht für Marktwirtschaft, will
jedoch dem bisherigen ungezügelten Wild-
wuchs einen Riegel vorschieben. Das ist gut
so. Denn wer in den letzten Jahren genügend
Geld hatte, kaufte sich zum Beispiel staatli-
che Industrieanlagen oder was immer ihm
passte, und dies meistens zu Schleuderprei-
sen. Der Staat, das heisst unsere Gesellschaft,
ging dabei leer aus. Einige wenige konnten
sich masslos bereichern, während die Mehr-
heit des Volkes verarmte.» 

Erste konkrete Schritte zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit scheint die neue Obrig-
keit gemacht zu haben. Das Arbeitsministeri-
um verkündete jedenfalls vor kurzem «revo-

lutionäre Änderungen im Arbeitslosenrecht»
und schickte den entsprechenden Projekt-
entwurf in die Vernehmlassung. Über Details
ist allerdings wenig bekannt. Im Grundsatz
geht es laut der Professorin Stanislawa 
Golinowska vom Institut für Arbeit und So-
ziales um Folgendes: «Der Staat soll Rahmen-
bedingungen für die Chancengleichheit
schaffen, das heisst die Leute ausbilden und
Programme ins Leben rufen, damit jeder-
mann eine Beschäftigung finden kann.» 
Henryka Bochniarz wiederum, die Präsiden-
tin der polnischen Konföderation der durch
die Gewerkschaft «Solidarnosc» oft angepran-
gerten privaten Arbeitgeber, betont: «Solange
wir zur Lösung dieser komplexen Fragen kein
Gesamtpaket geschnürt haben, werden wir
gezwungen sein, mit steigender Arbeitslosig-
keit zu leben.» Und komplex ist die Materie in
der Tat. Die Wochenzeitung «7 dni» (7 Tage)
zum Beispiel berichtete im Februar über eine
massive Zunahme der im Ausland beschäftig-
ten Personen, welche in Polen als Stellenlose
gemeldet sind. Rund eine Million Arbeitslose,
so die Zeitung, arbeiteten schwarz, fast
100 000 im Ausland.

Mit Appellen an die nationale 
Seele gegen den Braindrain

So bleibt das lähmende Problem der Unter-
beschäftigung vorläufig ungelöst. Hinzu

kommt die katastrophal niedrige Entlöh-
nung der Arbeitenden. Die Folge: Die Fach-
kräfte fliehen in Massen ins Ausland, primär
nach Grossbritannien (Ärzte, Kranken-
schwestern), Deutschland und in die Bene-
lux-Staaten (Bauarbeiter, Handwerker) oder
in die USA (Informatiker, Wissenschaftler).
Es ist zum Beispiel keine Seltenheit, wenn in

einem Spital heute kaum noch ausgebildete
Ärzte arbeiten. Und die PiS-Regierung zieht
in ihrer Hilflosigkeit bereits alle Register,
auch jene der sprichwörtlichen polnischen
Vaterlandsliebe und Glaubenstreue. An-
geführt von den Brüdern Kaczynski (Staats-
präsident Lech und PiS-Chef Jaroslaw) 
appelliert sie bei jeder sich bietenden Gele-
genheit an Patriotismus, Staatspflicht, na-
tionale Ehre und an die selig machende
christliche Selbstlosigkeit. xyz

19,4 Prozent
In der sozialistischen Volksrepublik Polen
gab es so gut wie keine Arbeitslosigkeit. Im
Januar 1990 etwa betrug diese lediglich 
0,3 Prozent. Fünfzehn Jahre später, im Janu-
ar 2005, erreichte die Arbeitslosigkeit im in-
zwischen kapitalistisch gewordenen Polen 
19,4 Prozent. Dies ist die höchste Quote in
der EU. Das in Warschau ansässige Zentrum 
zur Erforschung der öffentlichen Meinung
(CBOS) kam im April 2005 zum Ergebnis,
dass die Hälfte der polnischen Familien in
den letzten fünf Jahren von Arbeitslosigkeit
betroffen waren. Am härtesten erging es da-
bei den Ärmsten, deren Monatseinkommen
300 Zloty (124 Franken) nicht übersteigt. 
21 Prozent davon waren junge Menschen im
Alter von 25 bis 34 Jahren. 44 Prozent der
Erwerbslosen leben auf dem Land – rund
1 200 000. Auf eine ausgeschriebene Stelle
melden sich durchschnittlich 88 Personen.

Strassenszene vor dem Warschauer Schloss: Geld verdienen wird für viele Polen zur Kunst.


