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Europilsche Mlg,.UC,nsgeograften,
Polen
In Ku.Znica, an der neuen EU-Au6engrenze
zwischen Polen und Wei8russland, wachen
BGS-geschulte Grenzerlnnen iiber eine
groBziigige leere Sicherheitszone. Fast alles,
was slch hier bewegt, konnte mit den neuen
Technologien erkannt und aufgespiirt warden. Doch au6er einigen prlvaten Geschiiftsreisenden schelnt es hier kaum Verkehr zu
geben. In den vergangenen zwei Jahren
wurden j_eweils weniger als zehn illegale
Grenziibertrittsversuche geziihlt Trotzdem
1st der Bau eines elektromagnetischen
Sicherungsfeldes entlang des Grenzzauns
geplant. lm Umgang mit Hiindlern und
Arbeitspendlern sei man groBziiglg, so der
Kommandant, sie wiirden In der Gegend
benotigt. WeiBrusslsche Klelnhiindlerlnnen
benutzen vor allem die Ziige als Transportmittel iiber die Grenze, in einem eingeiibten
Versteckspiel mit den Schaffnerlnnen und
den Grenzpolizeien, Etwas waiter siidlich,
iiber die Zugstrecke Brest-Terespol, relsten
in den letzten Jahren mehrere Tausend
Aiichtlinge aus Tschetschenien ein, um am
Bahnhof der polnlschen Klelnstadt Asyl zu
beantragen. Manchmal wurden sie abgewiesen, well die lager iiberfiillt selen, dann
nach Protesten elnige Tage spiter aber
eingelassen.
Oer Widerspruch zwischen der hochtechnologisierten Slcherung der neuen Au6engrenze und der Geringfiiglgkelt des Transits
wie auch dem willkiirlichen Ablaut der
Grenziiberschreitung ist weder Zufall noch
Fehlleistung. Vlelmehr konstitutlert sich an
diesen Orten die Grenze aus erkiimpften
und bewusst gewiihrten Spielriumen als
reaktionsfiihlger Filter fiir Migration und
Giiter. Ourch gewollte Unschiirfen und
Widerspriichlichkelten entstehen Grauzonen,
Handlungsoptionen und Ermessenssplelriiume innerhalb des Grenzreglmes.

Asylsuchende warden nach ihrer Ankunft in
Polen laut Ausliindergesetz .wegen illegalen
Grenziibertritts" zuniichst inhaftiert oder in
abgelegene Unterkiinfte unweit der Ostgrenze gebracht. Polens Funktlon als Transitland fiir die Migration In Europa hat sich
im Zuge seiner Anniiherung und Aufnahme
In die EU gewandelt, ebenso wie die Instruments des Grenzregimes. Nach dem Riickiibernahmeabkommen der Schengenstaaten
mit dem .sicheren Drittstaat" Polen begann
die Riickschiebung von Tausenden Personen
jiihrllch - sowohl Asylantragstellerlnnen wle
auch anderen Fliichtlingen und Migrantlnnen, die von den polnischen Behorden ihrerseits waiter nach Osten abgeschoben werden. Bel der Asylvergabe in der EU geht es
um geografisch definierte rechtliche Zustiindlgkelten, nlcht um Fluchtgriinde.
Mit dem Beitritt wurde Polen fiir viele Fliichtlinge zum EU-.Ersteintrittsland" und damlt
zustiindig fur ihre Erfassung, Asylverfahren
und Versorgung. Ole Asylverwaltung in Polen
verwahrt die wachsende Zahl von Antragstellerlnnen tells in Arrestzentren, tells in
iiberfiillten und schlecht versorgten Unterkiinften. Die Anerkennungsquote In Polen
liegt deutlich unter dem EU-Durchschnitt.
Die gro8e Mehrheit der Fliichtlinge, die nicht
anerkannt, aber auch nicht abgeschoben
warden, duldet man lm Land, sle erhalten
aber kaum Unterstiitzung und damit nur
wenig Chancen fiir ein ertriigliches Oasein.
Als Alternative zu dleser prekiiren Existenz
blelben Ihnen nur Riickkehr oder Weiterflucht nach Westen.
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Geogn~phles,

In Kuznlca, on the European Union's new
external border between Poland and Belarus, guards trained by the German border
police watch over an extensive security
zone. Nearly everything that moves here can
be spotted and tracked using new technologies, but apart from a few private business
travelers there appears to be hardly any
traffic at all. Over the past two years, fewer
than ten illegal attempts to cross the border
have been counted here. Nevertheless, there
is a plan to build an electromagnetic security
field around the border fence. Traders and
commuters are treated charitably, the commanding officer says, because they are
needed In the region. For the most part,
Belarusian retailers use trains to transport
their goods over the border, in a constant
game of hide and seek with the conductors
and border guards over smuggled goods.
A little further south, on the Brest-Terespol
railway line, several thousand refugees have
fled Chechnya in recent years, applying for
asylum at the train station in the small
Polish city. Some of these refugees were
sent back by the Polish border guards, who
claimed that the camps were overflowing,
but following protests they were allowed in
several days later.
The contradiction between the use of high
technology to secure the new external border
and the insignificance of transit, on the one
hand, and the arbitrary procedures for crossing the border, on the other, is by no means
coincidental or the result of incompetence. In
these places, the border is made up of a
maneuvering space that has been fought for
or deliberately granted, as a reactive filter for
migration and goods. Deliberate vagueness
and Inconsistencies produce gray zones,
options for action, and leeway for free play
within the border regime.

Forsch u ngsgesellschaft
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On entering Poland, asylum seekers are
first arrested under the law governing aliens
"for illegal border crossing" or brought to
remote accommodations not far from the
eastern border. Poland's function as a transit country for European migration has
changed over the course of its rapprochement with and joining of the EU, as have the
instruments of the border regime. In accordance with the re-admission agreement
between the Schengen states and the "safe
third state• Poland, there have been thousands of deportations annually, both of
asylum seekers and other refugees and
migrants, who are sometimes pushed back
further east by the Polish authorities. The
granting of exile in the EU is based on geographically defined legal jurisdictions, not
on the reasons for seeking refuge.
With its entry into the EU, Poland became the
"first EU country of entry• for many refugees,
and hence took responsibility for their registration, asylum process, and care. The asylum
authorities In Poland are keeping the growing
number of applicants In arrest centers and
accommodations that are sometimes poorly
supplied and overflowing. Nevertheless, the
quota for applications approved in Poland is
well below the EU average. The large majority
of the refugees, who are not approved but
also not deported, are tolerated in the country, but they receive little support and hence
have little chance to establish a tolerable
existence. The alternatives to this precarious
existence are returning home or fleeing
further west

Europaische
Migrationsgeografien, Polen

B6r und D!ilbak, und - als Prototypen auf deutscher
Seite - die Zentrale Aufnahmestelle und Abschiebehaftanstalt in Eisenhi.ittenstadt.

In Warschau hat am 1. Mai 2005 die neue .Grenzschutz-Agentur" der Europaischen Union offiziell
ihre Arbeit aufgenommen. Sie soli die Kontrolle von
6.000 Kilometern Land- und 8.500 Kilometern Seegrenzen koordinieren. In den zwei Etagen des
htichsten Gebaudes der Stadt, dem von Stalin gestifteten Kulturpalast, i.iberwachen dreiBig Mitarbeiterlnnen mit einem Jahresbudget von rund 40
Millionen Euro die li.ickenlose Absicherung der EUAuBengrenzen sowie die europaweite Abschiebung
von lmmigrantlnnen in so genannte sichere Drittstaaten.

Auf Recherchereisen besuchten wir 2004 und 2005
diese Orte und fi.ihrten Gesprache mit Verwaltungen,
Organisationen, Aktivistlnnen und Fli.ichtlingen. Unsere zentrale Fragestellung war, wie sich die intensivierte Kontrolle der Migration und die damit einhergehende Repression zu einer ebenfalls zu beobachtenden Flexibilisierung des Migrationsregimes verhalten.
Neben der hochtechnologisierten Sicherung gering
frequentierter Grenzabschnitte stehen die Schaffung
und Duldung prekarer Lebenssituationen fi.ir zahlreiche Migrantlnnen, ob illegalisiert oder staatlich sanktioniert. Fli.ichtlingslager werden immer starker zu
Kontrolleinrichtungen ausgebaut, lassen sich aber
dennoch begrenzt als Ruhezonen nutzen. Die Funktion der Grenzen changiert zwischen Absperrung
und Filter. In all diesen Grauzonen manifestiert sich
ein Spezifikum der Geografie der Migration: ein permanenter Aushandlungszustand zwischen ungleichen Akteuren, das permanente Ausweichen der Migration auf neues, noch zugangliches Terrain. Flexible
Mechanismen des Ein- und Ausschlusses, der Duldung und Abschiebung, der versorgenden Verwaltung oder der lnhaftierung und lllegalisierung sind
machtige lnstrumente einer Migrationskontrolle, die
weniger auf einen Endzustand hermetischer Abriegelung zielt als auf strategische Regulation und Entrechtung, und damit auf die sehr eigenstandige Dynamik der Migration reagiert.

Die Einrichtung dieser Behtirde ist eine konsequente Fortfi.ihrung der europaischen Politik, die Migrationskontrolle im Landesinneren und an den AuBengrenzen massiv umzustrukturieren. Die innere Freizi.igigkeit fi.ir EU-Staatsangehorige und Besitzerlnnen
eines Schengen-Visums geht mit der rigorosen Abschottung nach AuBen und der Ausweitung von
intensiven Personenkontrollen im gesamten Binnenraum einher. Das Schengen-Abkommen und die
Dublin-Verordn.ungen bilden die vertraglichen Grundlagen fi.ir eine .Festung Europa", die sich durch die
Vereinheitlichung der Asylbestimmungen und des
Visumzwangs fi.ir knapp 130 Lander, den Ausbau der
Grenzsicherung und die erzwungene Einbindung von
Transportunternehmen in den Dienst der Einreisekontrolle auszeichnet. In den letzten zehn Jahren starben nach Angaben des Amsterdamer Netzwerks
UNITED und von Pro Asyl i.iber 5.000 Fli.ichtlinge
und Migrantlnnen beim Versuch, die europaischen
AuBengrenzen zu i.iberqueren.
Das Bild der .Festung Europa" transportiert die Vorstellung eines homogenen und hermetischen Raums
mit technisch perfekter Abschottung. Diese Sichtweise erklart einen fiktiven Zustand zur Normalitat
und fokussiert auf Migration als Gefahr. Als Raumvorstellung folgt sie der historisch eurozentrischen
Weltkarte und zementiert die Blickrichtung der
Macht von einem Zentrum auf dessen Rander. Sie
verstarkt Rhetoriken der Bedrohung und der Verteidigung des Territoriums, die mit der Realitat globalisierter Arbeitsteilung, Armut und Migration wenig zu
tun haben. Mit diesem Heft soli diese Raumbeschreibung ebenso kritisiert werden wie die tatsachlichen
dramatischen Auswirkungen staatlicher Gewalt auf
Leben und Alltag der Menschen auf ihren Wegen
nach und durch Europa.
Denn Migration findet trotz allem statt - formalisiert,
lediglich geduldet oder undokumentiert. Sie findet im
Raum statt. Sie produziert spezifische Orte und wird
durch diese strukturiert. Eine Beschreibung und Analyse der raumlichen Ebene von Migration, ihrer Verwaltung, Verhinderung und Kontrolle erfasst Spezifika lokaler Situationen und macht Zusammenhange
sichtbar. Das Medium der Kartierung beschreibt die
konkreten Architekturen von Lagern und Grenzen,
von Zimmern und Zaunen und gibt Auskunft i.iber die
raumlich-soziale Dimension der Migration. Wei I Herrschaft, Ohnmacht und Widerstand im Raum stattfinden und hierin spezifische Formen annehmen, konnen Karten der politischen Analyse der Migration
eine raumliche Perspektive hinzufi.igen.
Ausgehend von einer konkreten Betrachtung der
Region an der polnisch-weiBrussischen Grenze
untersucht dieses Heft die raumliche Verfasstheit von
Migration nach und in Europa. lm Zentrum der Untersuchung stehen spezifische Orte, an denen sich Migration abspielt oder reguliert wird: die Grenzstation
Kuznica und der Grenzi.ibergang Terespoi-Brest, die
Warschauer Auslander- und Asylbehorde, die Fli.ichtlingsunterki.infte und Lager in Bialystok, Czerwony

Die Beschreibung der Raume und Architekturen von
Orten der Migration kann nur eine ausschnitthafte
Momentaufnahme im Prozess der permanenten Veranderung sein. Sie dokumentiert einen temporaren
Zustand des Migrationsregimes in Polen nach der
EU-Erweiterung. Die Gegeni.iberstellung von Grenzaufri.istung, europaweiter Asylpraxis, der Geografie
und der Typologien des Lagersystems, Verwaltungstechniken und Alltagspraktlken zeigt das komplexe
lneinandergreifen von Grenze und Lager auf dem
neuen Territorium der EU.

An Archltektur 15 I FFM Heft 11 ist elne
Kooperatlon zwischen der Forschungsgesellschaft Flucht und Migration und
An Architektur im Rahmen des Projekts
TRANSIT MIGRATION.
Die Forschungsgesellschaft Flucht und
Migration (FFM) besteht seit 1994. Sle
recherchlert und veroffentlicht zu der slch
veriindernden Situation von FIOchtllngen und
Migrantlnnen in verschiedenen mittel- und
osteuropiiischen Liindern, sowle zur Ausgestaltung der Abschottungspolltlk an den
AuBengrenzen der Europiiischen Union.
Bezugspunkt lhrer Arbeit sind die lnteressen
und Rechte von Fliichtlingen und Migrantlnnen und dam it einhergehend die kritische
Auseinandersetzung mit staatlicher Migrations- und FIOchtllngspolitik. Dabel werden
Griinde fOr Flucht und Migration grundsiitzlich respektlert. Die Versuche von Selbstorganisatlon von FIOchtlingen und Migrantlnnen, auch iiber Staatsgrenzen hinweg, sollen
mit dieser Arbelt unterstutzt werden. Mit der
Recherche-Arbeit sind Oberreglonale Verblndungen entstanden, als deren Tell slch die
FFM begreift
Das Zeitschriftenkollektlv An Architektur
griindete slch 2002 und veroffentllcht halbliihrtich thematische Hefte. An Archltektur
versteht slch als diskursive Architekturpraxis
und sleht In der kritischen Befragung riiumlicher Verhiiltnisse und der Sichtbarmachung
der darin angelegten Vorstellungen von
Gesellschaft elne Miigllchkeit politlschen
Handelns.
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tions, activists, and refugees. Our questioning focused on how the intensified control of migration and
the associated repression were related to an increased flexibility of the migration regime that was equally evident. New high-tech security for sections of the
On May 1, 2005, in Warsaw the new "Border Police
border that maintain infrequent traffic stands along- .
Agency" of the European Union officially began work.
side the creation and toleration of precarious living
It is supposed to coordinate the monitoring of 6,000
kilometers of land borders and 8,500 kilometers of situations for many migrants, undocumented or
sea borders. On two floors of the tallest building in
sanctioned by the state. Increasingly, refugee camps
are becoming instruments of control, and yet they are
the city, the Palace of Culture - a "gift" from Stalin,
of limited use as areas to rest. The function of borthirty employees with an annual budget of around 40
ders alternates between barrier and filter. All these
million euros supervise the airtight defense of the
gray zones manifest a specific fact concerning the
EU's external borders and the Europe-wide deportageography of migration: a permanent state of negotion of immigrants to so-called safe third states.
tiation between unequal actors, the permanent displacement of migration to new, still accessible terThe establishment of this authority is a logical contirain. Flexible mechanisms for inclusion and exclusion,
nuation of the policies that, since the signing of the
toleration and deportation, supportive administration
Schengen Treaty, have massively restructured the
European monitoring of migration within countries · or detention and criminalization are all powerful instruments of a monitoring of migration aimed less at
and at their external borders. The internal flexibility for
an ultimate hermetic seal than at strategic regulation
EU citizens. and holders of a Schengen visa goes
and deprivation of rights, and that therefore respond
hand in hand with a rigorous sealing off from the outto an extremely autonomous dynamic of migration.
side and an expansion of intense inspection of people within the entire EU region. The Schengen TreaThe description of the spaces and architectures of
ty and the Dublin Conventions form the legal basis
for a "Fortress Europe" that is characterized by the
migration can only provide a partial snapshot of a
process of permanent change. It documents a temharmonization of asylum regulations and visa requireporary state in the migration regime in Poland since
ments for just under 130 countries, by an effort to imthe EU enlargement. A comparison of the border forprove border security, and by requiring transportatifications, Europe-wide asylum practices, the geotion companies to comply with the process of entry
graphy and typology of the camp system, techniques
inspections. In the past ten years, according to the
of administration, and everyday practices reveals the
Amsterdam network UNITED and Pro Asyl, more
complex dovetailing of border and camp on the EU's
than 5,000 refugees and migrants have died trying to
new territory.
cross Europe's outer borders.
cont. p. 30

The image of a "Fortress Europe" conveys an idea of
a homogeneous and hermetically sealed space whose separation is technically perfect. This point of view
declares a fictitious state of affairs to be normal and
focuses on migration as a danger. As a geographical
conception, it follows the historically Eurocentric
world map and cements the perspective of power as
operating from a center toward these margins. It reinforces a rhetoric of threats and the defense of territory that has little to do with the reality of a globalized division of labor, of poverty, or of migration. The
present issue is intended to criticize this description
of space as well as the actual dramatic effects of state power on the everyday lives of people on their way
to and through Europe.
For migration occurs despite it all - whether formalized, merely tolerated, or undocumented. It takes
place in a space. It produces specific sites and is
structured by them. A description and analysis of the
geographical planes of migration - their administration, prevention, and inspection - records specifics
of local situations and makes connections visible.
The medium of cartography describes the concrete
architecture of camps and borders, of rooms and
fences, and it provides information on the socio-spatial dimension of migration. Because power, impotence, and resistance take place in space and assume
specific forms within it, maps can lend a spatial perspective to the political analysis of migration.
Beginning with a detailed examination of the region
of the Polish-Belarusian border, this issue examines
the geographical composition of migration to and
within Europe. The focus of the study is on specific
sites where migration takes place or is regulated: the
Kuznica border station and the Terespoi-Brest border
crossing, the Warsaw authority for immigration and
asylum, the refugee accommodations and camps in
Biatystok, Czerwony B6r, and DEi!bak, and - as prototypes on the German side - the central reception
facility and deportation center in Eisenhilttenstadt.
On research trips in 2004 and 2005 we visited these places and spoke with administrations, organiza-

An Architektur 1 5 I FFM 11 is a cooperation
between the Forschungsgesellschaft Flucht
und Migration and An Architektur as part of
the project TRANSIT MIGRATION.
The Forschungsgesellschaft Flucht und
Migration (FFM, Research Center for Refuge
and Migration) was established in 1 994.
It researches and publishes on the changing
situation for refugees and migrants in a variety of central and eastern European countries and on the shaping of the policies for
sealing off the European Union's external
borders. The point of reference for the FFM's
work is the interests and rights of refugees
and migrants and hence the critical debate
about state policies for migration and
refuge. The reasons for taking refugee and
migrating are fundamentally respected. The
efforts of refugees and migrants to organize
themselves, even across borders, are supported by this work. International connections have resulted from this research work,
and the FFM sees itself as part of this.
The magazine collective An Architektur was
founded In 2002 and publishes thematic
Issues semiannually. An Architektur sees
Itself as a discursive praxis of architecture
and views the critical questioning of spatial
relationships and the revealing of social
ideas inherent in them as an opportunity for
political action.
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The Forschungsgesellschaft Flucht und
Migration (FFM, Research Center for Refuge
and Migration) was established in 1994.
It researches and publishes on the changing
situation for refugees and migrants in a variety of central and eastern European coun·
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about state policies for migration and
refuge. The reasons for taking refugee and
migrating are fundamentally respected. The
efforts of refugees and migrants to organize
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Migrationsgesellschaften
Nach den politischen UmbrOchen 1989 wurde die
Auflosung der Grenzregime in Polen und seinen
Nachbarlandern mit Begeisterung aufgenommen.
Die Durchlassigkeit der Grenzen nach Westen und
nach Osten galt als erstrebenswert. Lech Walesa
etwa entgegnete 1992 der bundesdeutschen Forderung nach Abschottung der Ostgrenzen gegen Migrantlnnen: .Wir werden diese Menschen [aus Osteuropa und Asien] nicht aufhalten, dazu sind wir gar
nicht imstande. Wir werden ihnen ein Ehrenspalier
aufstellen und sie zu Ihnen schicken."' Aus dem Ehrenspalier wurde nichts, aber der erste Satz des Zitats behielt in gewissem MaB seine GOitigkeit: Der
SperrgOrtel gegen FIOchtlinge und Migrantlnnen, den
Westeuropa in den 1990er Jahren in den sOd- und
osteuropaischen Landern imaginierte und durch finanzielle und technologische Transferleistungen einrichten half, erwies sich zunachst als durchaus poros.
In der offentlichen Wahrnehmung spielen die Einwanderung nach Polen und die Aufnahme von
FIOchtlingen kaum eine Rolle. Bei der letzten Volkszahlung hielten sich knapp 800.000 in Polen gemeldete polnische StaatsbOrgerlnnen fOr langere Zeit im
Ausland auf, wah rend nur 22.000 Menschen anderer
Nationalitat Ianger als ein Jahr in Polen gemeldet waren.• Migration meinte vor 1989 in Polen - wie wahrend des 19. und 20. Jahrhunderts und fOr die polnische Mehrheitsgesellschaft auch bis heute - primar
die Auswanderung aus Polen auf der Suche nach
Arbeit oder Asyl. Polinnen und Polen suchten im Ausland Schutz vor Pogromen, vor der Verfolgung freiheitlicher und nationaler Bewegungen unter russischer und preuBischer Herrschaft, vor dem deutschen Nationalsozialismus sowie wahrend der Blockkonfrontation und insbesondere wahrend des
Kriegsrechts in den 1980er Jahren auch vor dem polnischen Staat. Die Erfahrungen der polnischen Gesellschaft mit Einwanderung waren marginal und beschrankten sich wahrend des Staatssozialismus auf
sozialistische Vertragsarbeiterlnnen, vor allem aus
Vietnam, und kommunistische KontingentfiOchtlinge,
insbesondere aus Griechenland und Chile. Nach der
Offnung der Grenzen in den 1990er Jahren beantragten vor allem FIOchtlinge im Transit nach Westeuropa sowie rOckObernommene FIOchtlinge aus
Deutschland Asyl in Polen - zunachst wenige hundart, dann einige tausend Personen jahrlich. Die
meisten von ihnen waren sOdosteuropaische Roma,
FIOchtlinge aus dem zerfallenden Jugoslawien und
aus Armenian, Afghanistan und SOdasien. Ober die
Halfte von ihnen reiste vor Ablaut des Asylverfahrens
weiter nach Westen - nach Schatzungen des polnischen lnnenministeriums waren dies zwischen 1992
und 2004 16.000 Menschen.
Obwohl die FIOchtlingszahlen so gering waren, wurde im offentlichen Diskurs Migration zunehmend
damonisiert und kriminalisiert. Damit naherte man
sich der deutschen und europaischen Sichtweise an.
Zunachst wurde die transnationale Migration aus
dem Osten pauschal in die Nahe der russischen
.Mafia" gerOckt. Das war der legitimatorische Begleittext fOr die zahlreichen deutsch-polnischen Kooperationen gegen Migrantlnnen- und FIOchtlingsbewegungen aus Osteuropa und Asien sowie gegen
die sogenannte organisierte Kriminalitat. Wahrend
der 1990er Jahre sah man sich in der polnischen Sicherheitspolitik durch Schreckensbilder einer migrierenden ex-sowjetischen Massenarmut und angeblich
Obermachtiger krimineller Kartelle aus dem Osten
bedroht.
Gleichzeitig jedoch begann Migration im gesamtgesellschaftlichen MaBstab eine immer starkere okonomische Rolle zu spielen. Insbesondere fOr die
strukturschwachen ostlichen Gebiete Polens wurden

- haufig informell tatige - Handlerlnnen und Arbeitssuchende aus WeiBrussland und der Ukraine zu einem wichtigen und willkommenen Faktor in der Wirtschaft. Zwar fiihrte Polen 2003 als Voraussetzung fUr
den EU-Beitritt eine Visumspflicht gegen i.iber seinen
ostlichen Nachbarlandern ein, jedoch war und ist
man seitens der polnischen Behorden bestrebt, das
Verhaltnis zu diesen Landern so spannungsfrei wie
moglich zu gestalten. Gleichzeitig warden die Vergabe von Visa und die Einreise fUr Staatsangehorige
der kaukasischen, zentralasiatischen und asiatischen
Staaten zunehmend restriktiv gehandhabt. Die Feindbilder der 1990er scheinen durch die neue internationalen Bedrohung, den globalen Terrorismus, verdrangt worden zu sein.•
In Polen Ieben seit langem gut verankerte vietnamesische, chinesische und armenische Communities, in
denen aber nur wenige Personen i.iber Aufenthaltsrechte verfi.igen. Gleiches gilt fUr Roma und die kleineren Gruppen der Kurdlnnen und Araberlnnen. Ein
Legalisierungsvorhaben, das mit den auslanderpolitischen Gesetzen von 2003 verbunden war, ist gescheitert: Die Behorden hatten mit bis zu 50.000 Antragen auf Legalisierung gerechnet, es wurden in des
nur 3.508 gestellt, groBtenteils von Armenierlnnen
und Vietnameslnnen.• Die Registrierung versprach offensichtlich keine nennenswerten Vorteile gegeni.iber
dem undokumentierten Aufenthalt in Polen, innerhalb
etablierter okonomischer und sozialer Netzwerke jenseits bi.irokratischer Kontrolle.
Die weitaus groBte Fli.ichtlingsgruppe in Polen sind
seit einigen Jahren Tschetschenlnnen (2004: 7.182
von 8.058 Asylbewerberlnnen•). Sie konnen zwar als
·staatsangehorige der Russischen Foderation in der
Regel mit der Bahn bis an die polnisch-weiBrussische Grenze fahren, auch wenn die Kontrollen und
Schikanen der russischen und weiBrussischen Milizbeamtlnnen dies zu einer unsicheren und sehr teuren
Reise machen. Doch die Anerkennungsquote der
Asylantrage entsprechend der Genfer Fli.ichtlingskonvention ist fUr Fli.ichtlinge aus Tschetschenien
gering.• Der i.iberwiegende Teil erhalt nur einen Duldungsstatus mit geringerer rechtlicher Sicherheit
und minimaler staatlicher Untersti.itzung. Manche
werden durchaus auch nach WeiBrussland oder in
die Russische Foderation abgeschoben. Fur die in
Polen geduldeten Tschetschenlnnen ist es extrem
schwierig, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten oder
eine bezahlbare Wohnung zu finden. Durch die Erfassung im polnischen Asylsystem, das seit Mai 2004
mit der europaweiten Datenbank verbunden ist, besteht aber auch keine Moglichkeit mehr, in einem anderen Land der EU Asyl zu beantragen. Die 'Alternative heiBt heimlich einzureisen, vori.ibergehend in die
undokumentierte Migrationsgesellschaft im Lande
einzutauchen und die Weiterflucht vorzubereiten. Besenders fUr Familien ist dies schw~r, sie sind daher
auf die polnische Asylverwaltung angewiesen. Es
wird angenommen, dass drei Viertel aller tschetschenischen Asylbewerberlnnen sich angesichts der Perspektivlosigkeit des Aufenthalts in Polen in die
Tschechische Republik oder nach Westeuropa begeben haben. 7 Andere kehren wegen der Unmoglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu finanzieren oder
weiterzureisen, in die Russische Foderation zuri.ick,
obwohl dort ihre Sicherheit und ihr Leben bedroht
sind.

Mlgrantlnnen
Die jiihrlich 45.000 bis 55.000 Menschen, die,
aus anderen Liindern kommend, seitdem an
der Oder-Nei8e-Grenze aufgegriffen oder
aus Deutschland nach Polen abgeschoben
bzw.•riickgefiihrt" werden, sind fUr den
polnischen Arbeitsmarkt seit 1992/93 eine
Quelle fiir unterbezahlte, lrreguliire Arbeitskraft geworden, deren Bedeutung bisher
kaum untersucht worden ist. [ ...] In der Tat
erfiillen illegale Migrantlnnen auf dem polnischen Arbeitsmarkt inzwischen eine iihnliche
Funktion wie die polnischen Werkvertragsund Saisonarbeiter auf dem deutschen. lhre
Zahl diirfte urn 100.000 liegen, zum gro8ten
Tell sind sie Pendelmigrantlnnen aus Polens
ostllchen Nachbarliindern. Sie arbeiten auf
dem Bau, in der Landwirtschaft und in Kleinunternehmen, gelegentlich auch als
Zwischen- und Kleinhiindler. Frauen verdingen sich als Haushaltshllfen oder als Relnigungskriifte; Migrantlnnen aus China und
Vietnam oft In Kleinbetrieben oder Restaurants ihrer Landsleute.
Forschungsgesellschaft Fluchl und Migration, Polen. Vor dar
Festung Europa (FFM-Hoft 1), Berlin/GOttingon 1995, S. 4 ,
S. 11

HIHeschrelben tschetschenlscher
Fliichtllnge •us elnem polnlschen uger
Dem Leiter des XXXX, dem Berater des
Abgeordneten der Staatsduma XXX XXX
Zentrum Linin, 09.01.2005
Wir bitten Sie dringend urn Aufmerksamkeit
und UnterstUtzung angeslchts der Schwierigkeiten, die uns beim Aufenthalt lm Staatsgebiet der Polnischen Republik entstehen.
Wir sind FIUchtllnge aus Tschetschenien. [ ...]
Wir hiitten niemals zugestimmt, unsere
Helmet freiwlllig zu verlassen, wenn wir dort
nicht urn unser Leben, unsere Sicherheit,
personliche Freiheit und jedes StUck Brot
kiimpfen mUssten.Gezwungen, unsere
Heimat zu verlassen, suchen und erbitten wir
Asyl in Europa. Doch seit wir uns auf polnischem Gebiet befinden, sind wir In gro8er
Sorge und Angst, well wir in eine schlecht
versorgte, geschlossene Elnrichtung geraten
sind, aus der der einzige Ausweg die RUckkehr nach Russland lsl [ ...]
In den polnischen Zentren fUr Fliichtlinge
(Lager geschlossenen Typs) sind wir isollert
von der umliegenden Well Wir hofften, hler
nicht nur unser nacktes Leben zu retten,
sondern auch lrgendelnen Sinn darin zu
flnden, niimlich: die Mogllchkelt fUr unsere
Kinder, zu lernen und ein wenig Kindheit zu
erleben, die Mogllchkeit, unsere Gesundheit
wiederherzustellen und schlie81ich, ein wenlg
Beruhigung Uber unsere Zukunft und die
Zukunft unserer Kinder zu finden. [ ...] Unsere
Kinder konnen hier nicht lernen, well es kein
organlsiertes Schulwesen fUr FIUchtllngskinder gibl Die wenlgen, die in die Schule
gehen, bleiben zurUck, well die Lehrer keine
ROcksicht darauf nehmen, dass sie kein
Polnisch konnen. Es glbt kelnerlelllorschule
oder Kindergarten, wo die kleineren Kinder
die Sprache lernen konnten. [ ...] Wir haben
mehrfach versucht, die Verwaltung auf dlese
Problema anzusprechen. Aber unseren Problemen wird lnsgesamt keine Beachtung
geschenkl Wir haben mehrmals erkliirt, dass
wir schon korperlich die monotone Erniihrung nicht verkraften, well man uns drelmal
tiiglich (zum FrOhstUck, Mittag und Abendessen) in der Kantlne nur Kartoffeln austeill
Aber unsere Bitten, uns Mllchprodukte oder
das Geld dafiir zu geben, wurden nicht
erfUIIl (...]
In dem mit FIUchtlingen UberfUIIten Lager
mUssen wir mit zwel bis drei Famllien In
elnem 6 x 6 Meter gro8en Raum Ieben. lm
Lager herrscht eine Grippeinfektion, an der
Erwachsene und Klndern fUr drei bis vier
Wochen erkranken und sich gegenseltlg in
der beengten Situation lmnier wleder anstecken. [ ...] Bei Erwachsenen und Kindern
sind Anzeichen von Aniimle, Vitaminmangel
und allgemeiner korperlicher Erschopfung zu
beobachten.
Fliichtllngen, die auch nur irgendeine Summe
Bargeld bel sich haben, oder die einen Versuch unternahmen in eln anderes Land zu
fahren, verweigert man die Auszahlung des
Taschengeldes in Hohe von 70 Zloty (20
Dollar) im Monat, das ohnehin fUr nichts
' ausrelcht Von dlesen 70 Zloty konnen wir
uns nlcht einmal mit den fUr die Hygiene
notigen Dingen versorgen, die man uns auch
nlcht zur VerfUgung stelit, und jeder versucht
sich irgendwle zu behelfen. Viele mussen
Schulden bel anderen FIUchtlingen mechen,
Nach dem erschopfenden Aufenthalt unter
dlesen Bedingungen riskieren wir, statt einer
positiven Entscheldung nur eine Duldung zu
bekommen, mit der Fliichtlinge mit kleinen
Klndern und ohne Mittel zum Oberleben zu
jeder Jahreszeit aus dem Lager auf die
Stra8e gesetzt werden. [ ...]
Wir, die FIUchtllnge, bitten Sie dringend, uns
aus dieser lage zu helfen und uns Asyl In
anderen liindern der Europiiischen Union zu
verschaffen.
Hochachtungsvoll

Europaisches Migrationsregime
In den 1990er Jahren bauten westeuropaische Staaten durch die Verabschiedung neuer Migrationsgesetze und bilaterale Abkommen einen ,Cordon Sanitaire" gegen Migration auf, eine Pufferzone an den
Randern Europas, in die sich Polen schon fri.ih eingliederte. Durch das Schengener Abkommen und
die europaweite Angleichung der Fli.ichtlings- und

Tschetschenische FIUchtlinge, die auf dem
Gebiet der Polnischen Republik Ieben
Per Fax am 11 . Januar 2005, Postarnt Gora Kalwaria
(Obersetzung Elke Beyer)

Migrationspolitik beabsichtigten die Regierungen,
die Kontrolle raumlich auszuweiten und eine Eindammung der unerwUnschten Migration umsetzen zu
konnen. Die Zustandigkeit fUr die Regelungen geht
dabei schrittweise von den einzelnen Nationalstaaten
auf das Staatengebilde der Europaischen Union
Uber. In raumlicher Hinsicht bildet sich ein .Europa
der konzentrischen Kreise" heraus, das besonders in
der Migrationspolitik erkennbar ist. Dabei wird zwischen dem .inneren Kreis" (Mitgliedstaaten der
Union), dem .Kreis der Nahestehenden" (vor allem
beltrittswillige Staaten) und .kleineren Kreisen"
unterschiede-n, mit denen eine verstarkte Zusammenarbeit vorgesehen ist.
Zu einem wichtigen Baustein des neuen Grenzregimes ist die von der Bonner Regierung 1993 eingefUhrte Drittstaatenregelung geworden, die das Asylrecht drastisch einschrankt. Polen und aile anderen
Nachbarstaaten Deutschlands wurden zu so genannten sicheren Drittstaaten erklart. FIUchtlinge, die
Uber einen dieser Staaten einreisen, sollen ohne Betrachtung ihres Verfolgungsschicksals dorthin zurUckgeschoben werden. Das anschlieBend ebenfalls
1993 abgeschlossene deutsch-polnische RUckUbernahmeabkommen legalisierte die schon in den Jahren zuvor gangige wilde Polizeipraxis, RUchtlinge und
Migrantlnnen aus den ostdeutschen Grenzregionen
innerhalb von 48 Stunden nach Polen abzuschieben.
Diese und andere bilaterale Vereinbarungen hatten
zusatzlich zur Folge, dass ein wenig kontrollierbarer
Spielraum fUr die informelle Ausgestaltung der Regelungen durch die Polizei entstand. Die vertraglichen
Fixierungen mit Polen .gestatten - kurioserweise mehr Moglichkeiten in der polizeilichen Zusammenarbeit als die seit Jahrzehnten gewachsenen Obereinkommen und Verbindungen mit den meisten westeuropaischen Staaten," stellte 1997 der Kriminaldirektor des Bundeskriminalamts fest.• Die deutschpolnische Praxis der grenzUberschreitenden Zusammenarbeit avancierte schnell zum Prototypen einer internationalen Migrationspolitik, nach dessen
Vorbild die westeuropaischen Staaten RUckUbernahmeabkommen mit einer Vielzahl von Staaten abschlossen.
Auch die polnische Regierung schloss daraufhin
RUckUbemahmeabkommen mit einer Reihe anderer,
groBtenteils osteuropaischer Staaten ab, urn ihrerseits die Verantwortung fUr die FIUchtlingsaufnahme
abgeben zu konnen. • FIUchtlinge werden nun mitunter von Land zu Land weiter abgeschoben. Diese
Kettenabschiebungen reichen durchaus bis in die
Verfolgerstaaten zurUck. Eine solche Praxis ist zwar
durch die Genter FIUchtlingskonvention verboten,
lasst sich aber im Einzelfall schwer nachweisen, da
sie sich allein innerhalb des polizeilichen Wirkungsbereichs abspielt und es kaum offentliche Kontrollmoglichkeiten gibt. Nach Angaben der polnischen
Grenzpolizei werden zum Beispiel, obwohl keine
RUckUbernahmeabkommen mit WeiBrussland und
der Russischen Foderation bestehen, Migrantlnnen
ohne Dokumente auch dorthin zurUckgeschoben.' 0
Nachdem in den 1990er Jahren die Westgrenze Polens im Fokus der Grenzsicherung und Migrantlnnenabwehr stand und - durch die Denunziationsbereitschaft der deutschen Bevolkerung befordert - Migrantlnnen in groBem Umfang nach Polen abgeschoben worden waren, entwickelte sich der deutsch-polnische Grenzbereich bis zum EU-Beitritt Polens zu
einer scheinbar ruhigen Region. An den Grenzen zu
Osterreich, Frankreich, den Benelux-Landern und
Danemark nahm die deutsche Grenzpolizei bereits
2002 wesentlich mehr illegal einreisende Migrantlnnen fest (15.991 Personen) als an der Schengener
AuBengrenze zu Polen (1.974 Personen).'' Ob die
Zahl der .Aufgriffe" allerdings einen tatsachlichen
RUckgang der heimlichen Einreise an der deutschpolnischen Grenze oder nur ein verandertes polizei-

Schengener Abkommen
Am 14. Juni 1985 unterzelchnen Vertreterlnnen der fiinf EU-Mitgliedsstaaten Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlande und
Luxemburg das so genannte Schengener
Obereinkommen. Es zielt auf den Wegfall von
Personenkontrollen an den Binnengrenzen
und verpflichtet im Gegenzug die Teilnehmerstaaten, die Au6engrenzen zur Abwehr
von Einwanderung verstirkt zu sichern.
Die Ergiinzung .Schengen II" legt 1990 die
konkrete Umsetzung des Obereinkommens
fest und bestimmt die Einfiihrung eines
gemeinsamen Visumssystems, definiert die
polizelliche Zusammenarbeit und die
Behandlung von Asylantragen. Wichtlger
BestarJdteil der Obereinkommen ist die Einrlchtung des zerrtrale11 .Sche.n,gen-lnformatlons-System" (SIS). Hier werden lnformationen und Personendaten fiir den gesamten
Schengen-Raum gespeichert, die an jedem
Punkt der Schengen-Au6engrenze aufgerufen werden kiinnen. So kann die Elnreise
verweigert werden, wenn zum Beispiel kein
oder eln ungiiltlges Visum vorhanden 1st, ein
Aufenthaltsverbot besteht oder anderweitige
Griinde gegen eine Einreise sprechen. Beide
Abkommen treten 1995 in Kraft lnzwlschen
haben 33 Lander das Abkommen unterzeichnet bzw. nehmen faktisch an ihm teil. In Folge
der Aufhebung der Kontrollen an den Blnnengrenzen sind auf dem gesamten Territorium
der Schengen-Lander verscharfte Zoll- und
bundespolizeiliche Kontrollen In Kraft getreten.

Drtttstaatenregelung (§ 26a AsyiVfG)
Ein Auslander, der aus einem sicheren Drittstaat einreist, kann sich nicht mehr auf das
Gru~drecht auf Asyl berufen. lhm ist bereits
an der Grenze durch die Grenzbehiirden die
Einreise zu verweigern, ohne dass er ins
Asylverfahren aufgenommen wird. lm Fall
der Elnreise aus einem sicheren Drittstaat
besteht keln vorlaufiges Bleiberecht des
Antragstellers In der Bundesrepubllk
Deutschland. Die ROckfiihrung in den slcheren Drittstaat kann unabhangig von einem
eingelegten Rechtsbehelf vollzogen werden.
Ein gerichtliches Verfahren kann vom slcheren Drittstaat aus gefiihrt werden. 1st eine
Riickfiihrung In den slcheren Drittstaat nicht
miiglich, ist zu priifen, ob elner Riickfiihrung
in das Herkunftsland das Verbot des § 51
Abs. 1 AusiG entgegensteht .Sichere Drittstaaten• sind nach den verfassungsrechtlichen Vorgaben die Mitgliedstaaten der
Europaischen Gemelnschaften sowie weitere
europaische Staaten, in denen die Elnhaltung
der Genter Fliichtlingskonvention und der
Menschenrechtskonvention sichergestellt 1st
Dies sind zur Zeit: Norwegen, Polen, die
Schweiz und die Tschechische Republik.
Bundesamt filr M•gration und AOchtlinge, Die Novellierun·
gen des Asylverfahrensrechts sert dem 01.01 .1991,
www.bamf.de/template/asytlcontent_asyl_neuregelungen.htm

Grenziiberschreltende Kooperatlon
Erste Abkommen und Protokolle zwischen
der Bundesrepublik und Polen:
- Riickiibernahmeabkommen mit den
Schengener Staaten vom 29.03.1991,
in Kraft seit 01 .05.1991
- Vertrag iiber gute Nachbarschaft und
freundschaftliche Zusammenarbeit vom
17.06.1991
- Notenwechsel iiber die Einrichtung einer
Regierungskommlsslon fur regionale und
grenznahe Zusammenarbeit, ebenfalls vom
17.06.1991
- Abkommen Ober die Zusammenarbeit bel
der Bekampfung der organisierten Kriminalitat vom 01.11.1991, in Kraft seit 14.08.1992
- Abkommen Ober die Zusammenarbeit
hinsichtlich der Auswlrkungen von Wanderungsbewegungen (Bilaterales Riickiibernahmeabkommen) vom 07.05.1 993, in Kraft
seit 01 .06.1 993
- Staatsvertrag iiber die Zusammenarbeit
der Polizeibehiirden und der Grenzschutzbehiirden In den Grenzgebieten vom
05.04.1995

Riic:kiibemahmeabkommen Polens
Polen hat Riickiibernahmeabkommen mit
folgenden Landern abgeschlossen:
Bulgarian 24.08.1993; Tschechische Republik 10.05.1993; Kroatien 08.11.1994;
Moldova 21.11 .1994; Rumanian 24.07.1993;
Slowakei 08.07.1993; Slowenien 28.08.1996;
Ukraine 24.05.1993; Ungarn 26.11 .1994;
Litauen 13.07.1998 (in Kraft getreten am
09.01.2000). Die ROckiibernahme bel Visafreiheit wurde beschlossen mit: Lettland
17.12.1992; Estland 26.02.1993. Noch in Verhandlung sind derzeit die Riickiibernahmeabkommen mit Armenian, Kasachstan und
Vietnam.

liches Kontrollverhalten widerspiegelt, ist schwer zu
sagen. Moglicherweise macht sich hier auch die Ostverlagerung der FIUchtlingsabwehr bemerkbar.
Ende der 1990er Jahre verschob Polen, unterstUtzt
mit Mitteln des PHARE-Programms12 zur finanziellen
UnterstUtzung von EU-Beitrittskandidaten, den
Schwerpunkt der Grenzsicherung auf seine Ostgrenzen und bildete eine neue Kontroll- und Abschiebepraxis aus. In den Bereichen Migration und Asyl sollen laut der Zielsetzung von PHARE neben der
Grenzsicherung (einschlieBiich Schulungen des
Grenzschutzes) auch der Ausbau der Asylbehorde
und der Unterbringungskapaziti:iten fUr Asylbewerberlnnen vorangetrieben werden.
Mit dem EU-Beitritt Polens traten die EU-internen
Verordnungen zu Asylverfahren - das Dubliner Abkommen und . Dublin II" - an die Stelle des deutschpolnischen RUckUbernahmeabkommens. Das Dubliner Abkommen bestimmt generell, dass das . Ersteintrittsland" fUr die Bearbeitung eines Asylantrags
innerhalb der EU zustandig sein soli. Die Dublin-11Verordnung vom September 2003 hat die Abschiebepraxis in Europa weiter verscharft. 13 Aile Antragstellerlnnen werden nun europaweit in der Fingerabdruck-Datenbank Eurodac (das zentrale Europaische
Daktyloskopische System) erfasst. Wird anhand der
gespeicherten Angaben festgestellt, dass eine Person bereits zuvor in einem anderen Mitgliedsstaat einen Asylantrag gestellt hat, oder dass sie in einem
anderen Staat auf der Durchreise bereits registriert
wurde, wird sie dorthin abgeschoben. Die Zustandigkeit fUr die Abschiebung ist von den Grenzpolizeien auf die asylentscheidenden Behorden Ubergegangen, die dam it nicht mehr nur mit der Beurteilung
von FluchtgrUnden, sondern auch mit dem Nachweis
von Reisewegen befasst sind.
lm Lauf der letzten Jahre ist das . Europa der konzentrischen Kreise" durch die beschriebenen Elemente
ausgebaut und verfestigt worden. Wenn die AufrUstung der EU-AuBengrenzen Polens nach den europaischen Standards abgeschlossen ist, soli das Land
ab 2008 vollstandig in den Schengener Raum integriert werden. UnerwUnschte Migration soli moglichst schon an den neuen EU-AuBengrenzen gestoppt werden. Schon heute treten europaische Politiker mit Oberlegungen an die Offentlichkeit, die Verwaltung und Bearbeitung der Asylantrage zu exterritorialisieren und die Verfahren in Lagern auBerhalb
der Grenzen der EU durchzufUhren.

Grenzen
lm RUckblick auf die Geschichte bringt man in Polen
die Setzung von Staatsgrenzen eher mit unerwUnschter Fremdbestimmung als mit dem Schutz
eines nationalen Territoriums in Verbindung. Die politische Geschichte Polens verzeichnet in der Neuzeit
zunachst die drei polnischen Teilungen zwischen
dem preuBischen, dem habsburgischen und dem
russischen Reich, die schlieBiich wahrend des Iangen 19. Jahrhunderts bis zum Ende des ersten Weltkriegs gar kein .national" regiertes polnisches Territorium mehr zulieBen. Nur zwanzig Jahre nach der
NeugrUndung eines polnischen Staates im 20. Jahrhundert wurde dieser durch den Annektionsfeldzug
Deutsch lands in Absprache mit der Sowjetunion wieder zerschlagen. Darauf folgte die brutale Besatzung
und VerwUstung des Landes und die Ermordung der
europaischen Juden in Polen durch die Deutschen.
Die ostliche polnische Grenzregion war ein Hauptschauplatz dieses Volkermords - eine Region, deren
ethnosoziale Struktur bis zu dieser Zeit sehr vielschichtig war, gepragt von polnisch, russisch und
deutsch sprechenden Oberschichten, jUdischen
Schtetlbewohnerlnnen und einer heterogenen Landbevolkerung, die sich als polnisch, litauisch, weiB-

russisch, ukrainisch und teils auch schlicht als .von
hier" definierte.14
lm Potsdamer Abkommen vereinbarten die Alliierten
die Westverschiebung des polnischen Staatsgebiets. Durch die Umsiedlung von Polinnen und Polen
in Gebiete innerhalb der neuen politischen Grenzen
Polens sollte eine ethnische Homogenisierung des
nationalen Territoriums erreicht werden. Gleiches galt
fUr die geografisch ebenfalls neu definierten Nachbarstaaten, vor allem WeiBrussland und die Ukraine.
Die unmittelbare Nachkriegszeit hatte mit graBen
Folgemigrationen, dem blutigen ukrainisch-nationalistischen Aufstand und der Zwangsumsiedlung der
meisten ostpolnischen Ukrainerlnnen nach Westpolen in der ostlichen Grenzregion gravierende Folgen.
Die Grenzen der UdSSR - und dam it auch die Westgrenze zu Polen (die heutige Grenzlinie mit der Russischen Foderation/Enklave Konigsberg, Litauen,
WeiBrussland und der Ukraine) - wurden in den folgenden Jahrzehnten mit erheblichem Aufwand befestigt. Die Grenze der DDR zu Polen hieB zwar nach
der Anerkennung der Oder-NeiBe-Linie . Friedensgrenze", war aber bis auf eine kurze Phase der Lockerung in den 1 970ern ebenfalls stark Uberwacht.
Die offiziell verschlossenen Grenzen zwischen den
sozialistischen Staaten des RGW (Rat fUr gegenseitige Wirtschaftshilfe, der sogenannte Ostblock) und
auch zwischen den Blocken erwiesen sich trotz allem
als durchlassig, und eine . heimliche" Reisefreiheit real existierend, wenn auch verboten und verfolgt widersprach den Grenzverhartungen der Ost-WestKonfrontation. Seit Ende der 1970er Jahre entwickelte sich ein reger Kleinhandel zwischen Odessa, Lviv,
Kiev, Frankfurt (Oder), Westberlin und Hamburg, den
polnische Migrantlnnen betrieben. Ob man die Granzen als Touristln, AsylfiUchtling oder undokumentiert
Uberquerte, hing von den jeweiligen Umstanden und
individuellen Netzwerken ab. Selbst der Eiserne Vorhang war fUr polnische Migrantlnnen oder Uber Polen
Einreisende Uberwindbar geworden : polnische
Werkarbeiter fanden nicht nur in der DDR, sondern
auch in der BRD (oftmals .. ungenehmigte") Arbeit,
Solidarnosc-Mitglieder erhielten in West-Deutschland politisches Asyl. FIUchtlinge und Migrantlnnen
aus Sri Lanka, lndien oder Pakistan nutzten den riskanten und kriminalisierten Weg, der Uber Warschau,
Schonefeld und Berlin (FriedrichstraBe) nach Westberlin und damit nach Westeuropa verlief, bis auch
dleses Loch in der Berliner Mauer in den 1980ern
gestopft wurde.
Das Ende der Blockkonfrontation eroffnete neue Reisemoglichkeiten von und nach Polen. Die Grenzen
zwischen Polen und seinen ostlichen Nachbarlandern
wurden 1991 fUr visur'nsfreie Reisen der Bevolkerung
beiderseits der Grenze geoffnet, was einen ungehinderten Austausch zwischen den jeweiligen nationalen
Minderheiten, Verwandten und Geschaftsleuten ermoglichte. Der Umfang des Grenzverkehrs stieg
sprung haft an. A~fgrund des starken Wah rungs- und
Wohlstaridsgefalles entstand ein betrachtlicher
grenzuberschreitender Klein handel, der den Einwoh·nerlnnen der strukturschwachen, landlich gepragten
Grenzregionen eine Existenzgrundlage bot. Ahnlich
den . Polenmarkten" an der deutsch-polnischen Gren. ze entstanden in den groBeren Orten beiderseits der
polnischen Ostgrenze ausgedehnte Markte mit einem
breiten Warenangebot. Dazu kamen der individuelle
.Weberschiffchenhandel" mit Alkohol und Zigaretten,
eine informelle Arbeitsmigration nach Polen (wie
auch nach Westeuropa) sowie ein grenzuberschreitender Einkaufs- und Sextourismus.
Gleichzeitig verstarkte sich die undokumentierte
Transitmigration Uber Polens Grenzen in Richtung
Westeuropa. Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes kamen die Migrantlnnen zu Anfang der
1990er vor allem aus Rumanian, Bulgarian und den

Information fiir Fliic:htllnge
Sie haben in Deutschland Asyl beantragl
Dies bedeutet nicht zwingend, dass lhr Asylverfahren auch in Deutschland durchgefiihrt
wird. Vielmehr erfolgt In den niichsten
Wochen eine Priifung, ob nicht ein anderer
Staat in Europa fiir lhre Asyllmgelegenheit
zustiindlg ist Wird iiber lhre Fingerabdriicke
herausgefunden, dass Sie vor lhrer Einreise
nach Deutschland schon in einem anderen
EU-Staat waren, dann liegt ein so genannter
. Eurodac-Treffer" vor. Nach der Dublin-11-Verordnung (hier kurz DO II genannt) konnen Sle
dann in dlesen fiir Sie . slcheren" Staat, in
dem lhre Fingerabdriicke gefunden wurden,
zuriickgeschoben warden. Aber nicht nur die
Eurodac-Treffer warden gelten gemacht, um
zu beweisen, dass Sie vor der Ankunft in
Deutschland schon In elnem anderen EUStaat waren, sondern aile moglichen lndizien
werden zusammengetragenl Kann man Ihnen
nachwelsen, dass Sle vorher In einem anderen EU-Staat waren und ist dieser bereit Sie
zuriickzunehmen, dann wird in dlesem Land
lhr Asylverfahren durchgefiihrt
Verfahrensberatung des Doakonischen Werkes Elbe-Eistor
u.a.: Information fOr A Uchtlingo, 2005

Warsc:hau - Berlin - Warsc:hau
Ein gro6er Tell der [polnlschen) Europareisenden rekrutierte sich aus den damaligen
Auslandsarbeitern. Der polnische Staat verkaufte die billige Arbeltskraft In verschledene
Linder, so auch in die DDR. Diese sogenannten Kontraktarbeiter verdienten dort wesentlich mehr als in Polen, lhr Lohn wurde in
fremder Wiihrung und Valuta ausgezahlt.
Durch den Handel aber konnten die Arbeiter
ihren Lohn noch um ein Vielfaches aufbessern, so dass die .reguliire Arbelt" bald
nur noch die Voraussetzung fiir rlchtlge
Geschiifte war. [Esl fiihrte eine regelrechte
Handelsroute von Berlin nach Warschau.
Malgorzata lrok, Dor Schmugglorzug. Warschau - Berlin Warschau , Berlin 1998, S. 12

Jarmark Europa
Der .Jarmark Europa" im Stadion Dziesieciolecia in Warschau 1st elner der gro6ten Basara
in Osteuropa und Zentrum eines Kleinhandels, der in keiner Handelsbilanz auftaucht
Die Hiindlerlnnen, die auf Russisch Tschelnoki
genannt warden, kommen aus den verschiedensten Liindern der ehemaligen SU.
Tschelnok bedeutet Weberschiffchen und 1st
eine Bezeichnung fiir die fahrenden Hiindlerinnen, die ihre Waren personlich In den
beriihmten Tragetaschen nach Warschau oder
in andere Stiidte westlich der Grenzen der
ehemallgen SU transportieren. Sie haben ihr
meist biirgerllches Leben gegen ein Leben in
stiindiger Bewegung zwischen ihrem Heimatort und dem Basar eingetauscht Viele von
Ihnen sind Akademikerlnnen, die zu wenig
verdienen, um davon Ieben zu konnen, sie
sind arbeitslos oder in Rente. Die Tschelnoki
sind a us dem wirtschaftlichen Zusammenbruch der S U hervorgegangen und Unternehmerlnnen der ersten Stunde einer sich veriindernden Gesellschaft
Minze Tummesche1t, Jarmark Europa Ein dokumentanscher
Essayfilm, 1n: Jochen Becker u.a. (Hg.), Leam•ng from•:
StAdte von Welt, Phantasmen der Zivilgesellschaft,
lnformelle Organ•sation, Berlin 2003, S. 45·49

Uindern der ehemaligen Sowjetunion. Mit den ROckObernahmeabkommen und der sich verscharfenden
Asylpolitik in den EU-Staaten wurden immer mehr
FIOchtlinge und Migrantlnnen wieder nach Polen zuruckgeschoben oder direkt an der deutsch-polnischen Grenze aufgehalten. Auf Betreiben Deutschlands legte Polen den Schwerpunkt der Grenzsicherung zunachst auf die Westgrenze und die Verhinderung der Migration nach Westeuropa. Der polnische
Grenzschutz Obernahm mit finanzieller UnterstOtzung
aus Deutschland die ROcknahme, lnhaftierung und
Abschiebung der an der Westgrenze aufgehaltenen
FIOchtlinge.
In der zweiten Halfte der 1 990er Jahre verscharfte
sich das polnische Grenzregime und passte sich immer weiter an die Vorgaben Deutschlands und der
EU an. 1997 bestimmte ein neues Auslandergesetz
restriktivere Einreisebedingungen tor nicht visapflichtige Reisende, welche diesen unter anderem den
Nachweis einer bei den polnischen Behorden registrierten Einladung, einen glaubhaft dokumentierten
Reisegrund und den Besitz von genOgend Barmitteln
vorschrieben.
Ein weiterer Transfer von europaischen Kontrolltechnologien und Grenzverwaltungsmethoden fand im
Zuge der Vorbereitungen zum EU-Beitritt statt. Wichtige Voraussetzungen tor den Beitritt waren die Obernahme der europaischen Visumspolitik und die AufrOstung der Ostgren~e als neuer EU-AuBengrenze
bis zum Beitritt im Mai 2004.
2001 /02 lieB Polen die Obereinkommen Ober visumfreie Einreise mit 54 Staaten auslaufen. Doch die
Visumspflicht gegenOber WeiBrussland, der Ukraine
und der Russischen Federation traf auf offenen
Widerstand der ostpolnischen Bevolkerung, die auf
den Lebensunterhalt durch die informellen Grenzokonomien angewiesen war und ist. Aus Protest wurden in der Region sogar StraBenblockaden errichtet.
Die polnische Regierung zogerte daher den Schritt
bis zum 1. Oktober 2003, also bis wenige Monate
vor dem anvisierten EU-Beitritt, hinaus. Urn den
Grenzverkehr mit den ostlichen Nachbarn zu sichern,
verfahrt man groBzOgig: Die Visa sind tor Ukrainerlnnen kostenlos, tor WeiBrusslnnen sehr gOnstig.
Mehrfachvisa sind problemlos erhaltlich und polnische Konsulate schatzen, dass insgesamt nur ein
Prozent der Visums-Antrage abgelehnt werden. FOr
diese abgestufte ostliche EU-Peripherie wurde ein
neuer Euphemismus kreiert: die "freundliche Schengen-Politik".'"lm Marz 2005 hatten die Besucherzahlen aus WeiBrussland, der Ukraine und der Russischen Federation dann wieder die GroBenordnung
erreicht, die sie vor Eintohrung der Visumspflicht aufwiesen.
Die AufrOstung der Ostgrenze, der Ausbau der
Grenzstationen und die Verlegung des Einsatzschwerpunkts der polnischen Grenzpolizei nach
Osten wird vor allem mit Finanzmitteln der EU aus
den milliardenschweren PHARE-Programmen zur
Angleichung des Rechtsbestandes und Entwicklung
der lnfrastruktur der Beitrittsstaaten durchgetohrt.
Ein GroBteil der zugewiesenen PHARE-Mittel wird
vom Grenzschutz tor den Erwerb von High-Tech-Ausstattung zur Kommunikation und GrenzOberwachung
verwendet. Die Grenzanlagen aus sowjetischer Zeit
- eine 800 Meter breite Schneise im Wald mit geharktem Sancfstreifen, WachtOrmen, Elektrozaun und
Stacheldraht - werden auf weiBrussischer Seite
noch aufrechterhalten. Auf der EU-Seite sollen aile
tonfzehn bis zwanzig Kilometer zusatzliche GrenzwachtOrme errichtet und die Grenzlinie mit neuester
Oberwachungselektronik versehen werden. Entlang
der polnischen Ostgrenze wurden seit 1 997 Ober
zwanzig neue GrenzObergange gebaut, darunter
einige Transitzentren, auf die sich der transnationale
Waren- und Personenverkehr konzentriert. Die

Elnrelsebestlmmungen
Das Ausliindergesetz trat am 27.12.1 997 in
Kraft. Es enthalt die Regelungen und Bedingungen, die die Einreise, den Aufenthalt und
die Ausreise von Auslandern betreffen.
Aile seine Bestimmungen befinden sich in
Obereinstimmung mit den gesetzlichen
Regelungen der westlichen EU-Stt~aten, die
strengere Einwanderungs- und Asylbestimmungen nach sich ziehen. [ ...] Es hat der
Regierung die lnstrumente gegeben, die es
ermoglichen, effektiv illegale Elnwanderung
zu verhiiten und die Anwesenheit von sogenannten .Problemauslandern" auf dem polnischen Staatsgebiet zu beenden. Es bestimmt
ebenfalls scharfere Bedingungen fiir die Elnreise nach Polen bel Privatreisen oder bel
Touristen ohne Visumspfllcht Demnach
besteht die Verpflichtung, aile Einladungen
und aile Dokumente, die die Reservierung
von Transportmitteln oder die Unterbringung
betreffen, [bel den polnlschen Behordenl zu
registrieren. Diese Regeln haben viel mehr
Ordnung in dlese Kategorie des Grenzverkehrs gebracht Eine weitere . Disziplinierung"
des Personenverkehrs wurde dadurch
erreicht, dass Auslander verpflichtet wurden,
die notwendige Summe Geld zur Abdeckung
der Kosten fiir die Ein- und Ausreise sowie
die Unterkunft bel sich zu fiihren. Der Grenzschutz hat die Aufgabe, diese Mittel zu kontrollieren. Dariiber hinaus miissen die Grenzbeamten die beim lokalen Wojewod
registrierten Einladungen kontrollieren und
die Dauer des [gewahrten] Aufenthalts
anhand des Geldbetrages, den der Auslander
bel sich fiihrt und der zur Deckung der Kosten erforderlich ist, bestimmen.
Marek Adamczyk, The Border Guard Service of the Repu·
blic of Poland - A Modem European Border Force, hrsg. v.

Borderpol, 2003

durchschnittlichen Abstande zwischen den einzelnen
Grenzposten wurden von etwa tonfzig auf zwolf bis
zwanzig Kilometer reduziert. Durch Neueinstellungen
und die Verlegung von Grenzschutzeinheiten aus
dem Westen wird die Zahl der in Ostpolen eingesetzten Grenzpolizisten mehr als verdoppelt. Sis 2006
soli die Schengen-taugliche AufrOstung der ostlichen
EU-AuBengrenze abgeschlossen sein. Erst zwischen
2006 und 2008 steht dann der Wegfall der Personenkontrollen an den polnischen EU-Binnengrenzen
an.

Kuznica - Hrodna
Eine dieser neuen Grenzstationen liegt bei Kuznica
zwischen den GroBstadten Bialystok (Polen) und
Hrodna (WeiBrussland), auf der Transitstrecke ins
Baltikum und nach St. Petersburg. Der Ausbau dieser
Grenzstation mit Bahn- und StraBenObergang wurde
im November 2003 abgeschlossen. Zwei Drittel der
notigen 56 Millionen Euro brachte Polen auf, der Rest
stammte aus EU-PHARE-Mitteln. Von hier aus bewacht der polnische Grenzschutz 18 Kilometer
Grenzlinie und einen mindestens 15 Kilometer breiten Streifen entlang der Grenze. Die Station wurde
uns bei einem Pressetermin von ihrem Kommandanten personlich als Vorzeigestation prasentiert.•• Eine
animierte Powerpoint-Prasentation zeigt den Besuchern das Bedrohungsszenario grenzOberschreitender Kriminalitat wie auch die neuen technischen Antworten darauf. Die Station ist unter anderem ausgerOstet mit einem Rontgengerat fOr Lastwagen, einer
hochempfindlichen NATO-Spezialkamera und diversen Geraten zum Erkennen gefalschter Dokumente.
Die Grenzbeamten sind zum Teil in Deutschland geschult. Von einem VideoOberwachungsraum aus wird
Ober 128 zum Teil schwenkbare Kameras der gesamte Grenzabschnitt einsehbar. Bei der Besichtigung
der AuBenanlagen, in denen 80 LKW gleichzeitig abgefertigt werden konnen, wird allerdings eine gahnende Leere und totale Unterauslastung der teuren
Gerate augenfallig. Der Kommandant ist der Ansicht,
dass Lastwagenfahrer diesen Grenzubergang wegen
der exzellenten Ausstattung Iieber meiden. Und auch
FIOchtlinge und Migrantlnnen betreten diesen Grenzabschnitt kaum. Nach Angaben des Grenzschutzes
ersuchten hierzuletzt 2003 neun Tschetschenen Asyl
und im gleichen Jahr entdeckte man 18 Menschen
aus Sri Lanka in einem Lastwagen mit doppelten
Wanden. Die in den frOhen 1990ern hier verlaufende Transitroute von Vietnameslnnen habe man "liquidiert". Weitaus wichtiger ist der GrenzObertritt fOr regionale Pendlerlnnen, die mit Saisonarbeit, Klein handel oder Zigarettenschmuggel ihren Lebensunterhalt
verdienen. Dass dies in der Regel mit Touristenvisa
oder ohne Papiere ablauft, ist den Grenzbeamten
wohlbekannt, aber niemand ist daran interessiert, den
Menschen in der Region ihre okonomische Grundlage zu entziehen. SchlieBiich hangt, wie man beim
Grenzschutz in Kuznica betont, doch wieder sehr viel
von der Ermessensentscheidung und der Erfahrung
der jeweiligen Grenzbeamtlnnen ab.
Brest - Terespol
Wahrend Polens sOdostliche Grenzregion zur Ukraine aufgrund ihrer geografischen Lage und ihrer zum
Teil unwegsamen grOnen Grenzabschnitte after tor
heimliche GrenzObertritte genutzt zu werden scheint,
hat der nordliche Abschnitt der polnisch-weiBrussischen Grenze nur noch eine geringtogige Bedeutung
fOr die transnationale Migration. Eine Ausnahme bildet der GrenzObergang zwischen Terespol (Polen)
und Brest (WeiBrussland), der auf einer der wichtigsten Ost-West-Verkehrsadern Ober Minsk nach Moskau liegt. Der GrenzObergang ist ein bedeutender
Umschlagplatz und Zollstation fOr Waren und GOter,
vor kurzem entstand hier ein riesiger moderner LKWGOterterminal. Ebenso wie Ober Kuznica findet hier
ein reger "Weberschiffchenhandel" mit Alkohol, Zigaretten und sonstigen GebrauchsgOtern statt. Aufgrund seiner gOnstigen Lage im ehemaligen sowjeti-

.Die polnlsche M•glnot•Unle"
So tltelte die polnlsche Newsweek, ein Produkt der Axel Springer Polska, Ende September anliissllch der Visumselnfiihrung fiir die
ostlichen Nachbarn Polens. Stolz wurde
priisentiert, mit welchem Instrumentarium
man sich gegen so genannte illegale Migranten und Schmuggler abschottel Oazu gehoren die modernen Kleinbusse, ausgestattet
mit auf dem Dach montierten beweglichen
Kameras der Firma Zeiss, deren Relchweite
fiinf Kilometer betragt, Wiirmebildkameras
mit einer Reichweite von zwolf Kilometern
und Laser-Bewegungsmessern, die mit
groBer Genauigkeit die Entfernung des angepellten Objektes bestimmen konnen. Solche
Autos kosten 1,6 Millionen Zfoty beziehungsweise 4oo.ooo Euro, elne Summe, die fiir den
armen Osten Polens aus elner anderen Welt
zu stammen scheinl 17 dieser Autos wurden
durch das EU-Programm Phare finanziert,
weitere 46 Autos wurden im September 2003
bestelll Allein die Beamten der Grenzstation
in Podlasie erhielten durch das PHAREProgramm 775 Moblltelefone, sieben Scanner
und 90 Computer. An den Grenziibergangen
sind Messgerate fiir den Sauerstoffgehalt in
LKW im Einsatz, mit deren Hllfe versteckte
Personen ausfindig gemacht werden sollen.
AuBerdem finanziert die EU Motorrader,
Geliindewagen, Schneeroller, Hubschrauber
und Observationsflugzeuge fiir den Einsatz
in und iiber unwegsamem Geliinde.
Frarwska Bruder, Wilder Osten m ~ Hightech, Ausbau der
EU.Ostgrenze, in: Jungleworld, Nr. 45, 29.10.2003

schen Eisenbahnnetz treffen hier seit einigen Jahren
aber auch jiihrlich mehrere Tausend tschetschenische Fluchtlinge ein, urn in Europa Asyl zu ersuchen.
Bis September 2003 konnten Tschetschenlnnen als
Staatsburgerlnnen der Russischen Foderation die
Grenze nach Polen noch ohne Visum Oberschreiten.
Die Beschaffung eines Reisepasses, geschweige
denn eines Visums, ist fOr sie in Russland aber so gut
wie unmoglich.
Wer nicht Ober gultige Einreisepapiere verfugt, aber
in Polen Asyl beantragen will, muss nach dem Ausliinderschutzgesetz von 2003 den Antrag schon bei
der Grenzpolizei einreichen und dort schriftlich die
wesentlichen Fluchtgrunde darlegen. An der Grenze
kann der Asylantrag zuruckgewiesen werden, wenn
er .offensichtlich unbegrundet" erscheint oder wenn
Asylsuchende aus einem .sicheren Drittstaat" einreisen wollen. Obwohl Polen WeiBrussland - fOr
Tschetschenlnnen - nicht als einen sicheren Drittstaat kategorisiert, weist der polnische Grenzschutz
in Terespol ohne stichhaltige Grunde immer wieder
tschetschenische Fluchtlinge zuruck, die hier oft in
groBeren Gruppen von bis zu 1 00 Personen ankommen. Vielen wird erst beim zweiten oder dritten Versuch die Einreise gewahrt. Am Grenzubergang werden die Asylantragstellerlnnen erstmals registriert
und ihre Fingerabdrucke in die Eurodac-Datenbank
eingespeist.
Die Kompetenzen und Funktionen des polnischen
Grenzschutzes weiteten sich in den letzten Jahre bestiindig aus. Er ist nicht mehr nur fOr die Bewachung
der geografischen Grenzlinie und die Zugangskontrolle von Personen und Gutern zustiindig, sondern
auch die erste und oft entscheidende Station im Asylverfahren fOr Asylbewerberlnnen ohne Einreiseerlaubnis und undokumentierte Migrantlnnen. Daruber hinaus ist der Grenzschutz auch fOr die lnhaftierung und gegebenenfalls die Abschiebung von Migrantlnnen und Fluchtlingen zustiindig. Wie auch in
anderen europaischen Liindern verlagert sich die
Reichweite des Grenzschutzes in Polen zunehmend
auf das Inland, er fOhrt auch Kontrollen und Razzien
zur Aufdeckung von Grenzdelikten und undokumentierten Migrantlnnen im gesamten polnischen Territorium durch.

'hc:hetsc:henen ersuchen In M•...n
polnlsches Asyl, nur wenlge elngel•...n
88 Tschetschenen versuchten am Montag
nach Polen einzureisen um Asyl zu bekommen. Die polnlschen Behorden lleBen 1 6 von
Ihnen einreisen, wiihrend die iibrlgen umkehren mussten, berichtete der [russische]
Fernsehsender NTV. Am Samstagabend
versuchten 125 Tschetschenen die Grenze zu
iiberqueren, aber nur 24 wurden elngelassen.
85 Menschen verharren gegenwiirtlg in Brest,
einer weiBrussischen Stadt nahe der polnischen Grenze. Ole polnischen Behorden
gaben keinen Grund an, warum sie nur einen
kleinen Teil ins Land lleBen.

In Polen wird nach der Auflosung der verhiirteten
Ostblock-Grenzen seit Mitte der 1990er ein neues
Grenzregime im Sinne einer .Festung Europa" konstruiert. Die Abwehr von Migration wird von Polen
weiter nach Osten verschoben. Asylgesetze und Verfahrensweisen sind zunehmend restriktiver und die
technische Grenzabsicherung verspricht eine hermetische Abschottung. An den konkreten Orten und in
der tiiglichen Praxis zeigen sich allerdings durchaus
beabsichtigte Widerspruche und Grauzonen innerhalb des Systems: lnformelle Grenzuberschreitungen werden in dem aus okonomischen lnteressen
benotigten oder tolerierbaren Umfang zugelassen.
So versucht man, sie zu regulieren. Die unverhiiltnismiiBige Grenzaufrustung scheint, angesichts der fehlenden realen Bedrohung, eher eine bildhafte Rolle
zu spielen: zur Erfullung der Auflagen der europiiischen Staatengemeinschaft und zur Beruhigung von
Politik und Ctfentlichkeit. Die Grenze erweist sich
aber auch als Konfliktraum, der von allen beteiligten
Akteurlnnen mit unterschiedlicher Definitionsmacht
permanent neu bestimmt wird - durch die Schaffung
von Handlungsoptionen oder gewaltsame Setzungen, durch die Eroberung, Nutzung und Verteidigung
von Freiraumen und Schlupflochern.

Reglon•tzug Brest - Sledlce
An Architektur trat am Abend des 6. Oktober
2004 nach einem Kurzaufenthalt in Brest die
Riickfahrt im Nahverkehrzug nach Terespol
an; wir hatten aber offenbar nicht geniigend
Zeit fiir die Grenzabwicklung im Bahnhof eingeplanl Nach einer sehr langwierigen Fahrscheinausstellung und dem Ourchqueren des
labyrinthisch unterteilten Bahnhofsgebiiudes
mit mehreren Zoll- und Passkontrollen wurde
unsere Zeitknappheit von den weiBrussischen Grenzabfertigern zu einer Forderung
beschleunigender Bargeldzahlungen ausgenutzt Am Bahnsteig wurden wir schon von
jungen Frauen empfangen, die uns dazu
iiberredeten, fiir sie die legale Menge von
einer Flasche hochprozentigem Alkohol und
einer Stange Zigaretten pro Person nach
Polen einzufiihren.
Sobald der Zug in Richtung Terespol angefahren war, ging das Licht im Wagen aus. Die
iiberwiegend weiblichen Fahrgaste wurden
plotzlich sehr aktiv. Man horte, wie Wand-. und
Oeckenverkleidungen demontiert wurden,
und AbreiBen von Klebeband, mit dem
Schmuggelware unter den Sitzen befestigt
wurde. Auch am eigenen Korper, unter der
Kleidung, wurden Oinge verborgen. SchlieBIich wurden aile Offnungen im Waggon wieder sorgsam verschlossen, aile Fahrgiiste
auBer uns verlleBen das Abteil.
Nachdem der Zug den Grenzfluss passiert
hatte, entstand eine erneute Betriebsamkeil
Lichtzeichen waren sichtbar. Gegenstande
wurden aus den Fenstern geworfen. Kurz
bevor der Zug in Terespol elnfuhr, stiirmten
aile Fahrgiiste in den vordersten Wagen.
Lange passierte nichts. Das Licht war irgendwann wieder angeschaltet worden. Grenzschiitzer oder Zollbeamte gingen Iangsam
durch die Wagen und leuchteten in die Locher
der lnnenverkleidungen. Es war anscheinend
nichts von der Schmuggelware sichtbar. Nach
einer Weile wurden im vordersten Wagen die
Passagierlnnen nacheinander griindlich
durchsucht und durften den Zug verlassen.
Wie die im Zug versteckte Ware wieder an
ihre Besitzerlnnen kommen sollte, blieb
unklar. Angeblich wurde der Zug noch einmal
griindlich gefilzt, bevor er dann welter zum
nachsten polnischen Bahnhof fuhr. lm und
vor dem Bahnhofsgebiiude von Terespol wurden unterdessen Zigaretten und Vodkaflaschen gehandelt und auf der Oamentoilette
bezahlten Passagierinnen die Zugschaffnerin
mit der verabredeten Anzahl Zigarettenschachteln direkt aus der Strumpfhose.

R•zzlen der Grenzpollzel
Solche MaBnahmen [mit dem Ziel, sich illegal
auf polnischem Gebiet aufhaltende Auslander zu entdecken] wurden auf dem gesamten
Staatsgebiet durchgefiihrt, erstmals im dritten Quartal des Jahres 1998, in Kooperation
von Grenzschutz und Polizei (Codewort:
.Pobyt" - . Aufenthalt"). Oiese MaBnahmen
wurden in den folgenden Jahren fortgesetzt,
auch in Zusammenarbeit mit den Arbeitsiimtern, dem Zoll, der Fiskalbehorde, der
Hauptstadtpollzei, der Eisenbahnschutzpolizel und der Fischerelschutzpolizel. Bis zum
Jahresende 2001 waren 2.348 solcher Operationen in verschiedenen Landesteilen organisiert worden. lm Ergebnis wurden 15.622
Auslander aufgegriffen, von denen 11 .363
abgeschoben wurden. Wiihrend der genannten MaBnahmen wurden folgende Orte kontrolliert: Wohnhiiuser (die im Vorfeld als
Wohnorte von Ausliindern identiflziert worden
waren), Baustellen, Marktpliitze, Bahnhofe,
Restaurants, Fahrzeuge, Parkplatze, Motels,
Tankstellen, Bordelle etc. Ole groBten Gruppen unter den Festgenommenen waren
Staatsangehorige folgender Lander: Ukraine,
Bulgarian, Rumiinien, Armenien, WeiBrussland, Mongolei, Vietnam, Russland, Afghanistan. Der gro6te Antell der im Rahmen dieser
Aktionen Abgeschobenen war ukrainischer
Nationalitat (2001 waren 40 Prozent aller
Auslander, die wegen Verletzung des Ausliindergesetzes abgeschoben wurden, ukrainischer Staatsangehorigkelt).
Marek Adamczyk, The Border Guard Service of the Repu-
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Asylsystem
Polen trat 1991 der Genter FIOchtlingskonvention
bei und garantierte in der Verfassung von 1997 das
politische Grundrecht auf Asyl. Seither wurden das
Asylverfahren und der Umgang mit FIOchtlingen
durch eine zunehmend restriktive Auslandergesetzgebung geregelt, die sich maBgeblich am Beispiel
Deutschlands und der EU orientierte. 17 Mit dem Auslandergesetz von 1997 wurde ein organisiertes Abschiebungssystem durchgesetzt. Erst dieses ermi:iglichte es, Menschen so lange festzuhalten, bis Asylverfahren und ROcknahmeanfragen entschieden
sind. Seit September 2003 gelten in Polen ein Auslandergesetz•• und ein Auslanderschutzgesetz", das
Migrantlnnen von FIOchtlingen klar zu trennen vorgibt
und bis ins Kleinste die Schengener Vorgaben reproduziert. Die Scharfe der lnhaftierungsbestimmungen
fOr Asylantragstellerlnnen Obertrifft die Rechtslage
anderer EU-Staaten sogar noch. Ersucht jemand
ohne Einreiseerlaubnis direkt an der Grenze Asyl,
droht ihm oder ihr - genau wie FIOchtlingen, die sich
ohne gOltige Papiere bereits im Land aufhalten - die
lnhaftierung tor zunachst dreiBig Tage in einem der
Ober zwanzig Abschiebegefangnisse. Durch die lnhaftierung soli die direkte Abschiebung derjenigen
sichergestellt werden, deren Asylbegehren als .offensichtlich unbegrOndet" eingeschatzt wird. Diese
Haft kann laut Gesetz mehrfach, insgesamt bis zu
einem Jahr, verlangert werden, abhangig davon, wie
lange die Behi:irden tor die Formalitaten der Abschiebung beni:itigen.>•
Zwischen 1998 und 2001 wurden nach Angaben
des polnischen Grenzschutzes 26.200 Personen
aus Polen abgeschoben, davon 16.000 Ober die
Ostgrenze, 5.000 Ober die Grenze zur Tschechischen Republik und der Slowakei, und 5.000 auf
dem Luftweg. lnsgesamt haben die Abschiebungen
aus Polen zwar betrachtliche AusmaBe angenommen, doch der Vergleich zeigt, dass Deutschland, Italien, Spanien oder neuerdings auch Libyen noch sehr
viel hi:ihere Zahlen vorweisen.''
Der gesetzlichen Vorschrift, visa- oder papierlose
Asylbewerberlnnen in Gewahrsam zu nehmen, ki:innen die polnischen Behi:irden gegenwartig kaum
noch nachkommen, da die Kapazitaten nicht ausreichen. In der Praxis werden deshalb FIOchtlinge, die
zum Beispiel an der polnischen Ostgrenze einen
Asylantrag stellen, nicht immer in Haft genommen.
Vor allem Familien werden haufig direkt in die zentrale Erstaufnahmeeinrichtung fOr (legal eingereiste)
Asylsuchende weitergeleitet. Eine Regelhaftigkeit bei
der lnhaftierungspraxis lasst sich laut der Helsinki
Foundation in Warschau nicht erkennen. 22 GrenzObertritt entgegen der Vorschriften ist zudem laut
dem polnischen Recht ein Straftatbestand, der im
schwersten Fall (das heiBt, wenn er organisiert in
Gemeinschaft mit anderen Personen erfolgt) mit bis
zu acht Jahren Haft geahndet werden kann.
Legal Eingereiste stellen ihren Asylantrag hingegen
direkt bei der asylentscheidenden Behi:irde in Warschau, dem Amt tor Repatriierung und Auslander (UrZ(\d do Spraw Repatriacji i Cudzoziemc6w - URiC)
und werden ebenfalls zunachst im Erstaufnahmelager in D~bak aufgenommen, um von dort auf andere AsylbewerberunterkOnfte in Polen verteilt zu werden.23
Die Zahl der Asylantrage in Polen hat sich zwischen
1998 und 2003 etwa verdoppelt, sie lag 2003 bei
Ober 7.000. FOr das Jahr 2005 rechnet man im
lnnenministerium mit knapp 10.000 Antragen. Der
FIOchtlingsstatus nach Genter Konvention wird Asylsuchenden in Polen indes nur sehr selten gewahrt.
In den Jahren 2003 und 2004 erhielten ihn nur gut
200 bzw. 300 Personen.'4 Der FIOchtlingsstatus ermi:iglicht- im Einklang mit den EU-Richtlinien - den

Auslinderschutzgesetz: lnh•ttJerungsbestlmmungen fiir Asylsuchende
Artikel 40 - Ein Auslander, der einen Asylantrag stellt, wird nicht festgenommen, es sei
denn:
1) er stellt den Asylantrag: a) wah rend der
Grenzkontrolle, ohne ein Recht auf die Elnrelse in die Republik Polen zu haben;
b) wahrend des illegalen Aufenthalts in der
Republik Polen;
2) vor der Asylantragstellung: a) Uberschritt
er die Grenze entgegen der Vorschriften oder
versuchte sie zu Uberschreiten; b) erhielt er
eine Entscheidung der Verpflichtung Z!Jr
Ausreise aus der Republik Polen oder elne
Ausweisungsentscheidung;
3) nach der Asylantragstellung erhielt er elne
Entscheidung Uber die Auswelsung.
Gesetz vom 13. Juni 2003 Uber die Schutzgewllhrung fOr
Ausli!nder auf dem Gebiet der polnischen Republik (Oz. U.
Nr 128, poz. 1176)
(Obersetzung Barbara E6er)

einjahrigen Bezug von Sozialleistungen und lntegrationshilfen. In Reaktion auf · die stetig steigenden
Zahlen von FIOchtlingen aus Tschetschenien entwickelte der polnische Staat 2003 den rechtlichen
Status der Duldung (pobyt tolerowany) , der jeweils
tor ein Jahr erteilt werden kann. Dieser Status garantiert die EU-Mindestanforderungen fOr die Aufnahme
von FIOchtlingen nicht, beinhaltet aber eine Arbeitserlaubnis. Da sich die Geduldeten in der Regel aber
nicht polizeilich anmelden konnen, weil sie keine bezahlbare Wohnung finden, erhalten sie keinerlei
Rechte auf soziale, medizinische und altersgerechte
UnterstOtzung. Mit der Duldung hat der Staat ein Instrument geschaffen, um mit geringem finanziellen
Aufwand jenen Menschen einen registrierten Aufenthaltsstatus zu verschaffen, die nicht abgeschoben werden ki:innen. Damit wird auch die Kontrolle
Ober Personen ermi:iglicht, die sonst womi:iglich in
die lllegalitat abtauchen wOrden. Die Duldung muss
jahrlich erneuert werden und sobald keine Hindernisse mehr gesehen werden, kann der Staat die Geduldeten auch relativ schnell wieder in ihr Herkunftsland abschieben.
Der polnische Staat hat sich also in den letzten Jahren eine Vielzahl von formalen Mi:iglichkeiten geschaffen, um flexibel mit Migrantlnnen und FIOchtlingen umgehen zu ki:innen: systematische, abgestufte
Entrechtungen, institutionelle Gewalt und Abschiebung. Es gibt nur wenige Menschenrechtsorganisationen und unabhangige Rechtsexperten, die fOr
Asylbewerber Beratung anbieten. FIOchtlingen in
Arrestzentren und abgelegenen UnterkOnften fehlt in
vielen Fallen der Zugang zu lnformationen oder
Rechtshilfe. Sie bleiben auf eigene Netzwerke angewiesen.

Lager
Die immer umfassendere gesetzliche Regelung des
Verfahrens mit FIOchtlingen in Polen zielt auf deren
raumliche Separierung und EinschlieBung, die in
einem zunehmend formalisierten System von Lagern
in die Realitat umgesetzt wird. lm Laufe der 1990er
Jahre entwickelte die polnische Asylverwaltung einen
zentralisierten Verfahrensablauf, der von einer klaren
und auch geografischen Trennung zwischen den
zentralen Verwaltungsinstanzen und den raumlich
weiter verteilten offenen AsylbewerberunterkOnften
und Hafteinrichtungen gekennzeichnet ist.
Die Unterbringung von FIOchtlingen wahrend des
Asylverfahrens, das bis zu zwi:ilf Monate dauern
kann, erfolgt zum GroBteil in bestehenden GruppenunterkOnften wie Kasernen oder Wohnheimen, die
zu FIOchtlingslagern umfunktioniert wurden. Ab
Ende der 1 990er begann mit den steigenden Zahlen tschetschenischer Fluchtlinge die Einrichtung
von weiteren offenen UnterkOnften tor Familien im
Asylverfahren. Diese befinden sich Oberwiegend in
der Nahe der polnischen Ostgrenze, in dOnn besiedelten und wirtschaftlich schwachen Reg ionen mit
niedrigen Lebenshaltungskosten und gleichzeitig in
gri:iBtmi:iglicher Entfernung zu potenziellen Reisezielen in Westeuropa. Auch diese Lager haben
immer noch den improvisierten Charakter einer Umnutzung.

DQbak
1992 richtete das polnische lnnenministerium in einer ehemaligen Kaserne in D~bak bei Warschau eine
. zentrale Erstaufnahmeeinrichtung" ein - so die
deutsch-bOrokratische Bezeichnung tor diese Form
eines Lagers. Sie dient heute hauptsachlich als kurzfristige Durchgangs- und Verteilungsstation. Das Gelande ist mitten in einem Waldgebiet gelegen und
durch einen Zaun und Kontrollposten abgeriegelt. Es
handelt sich um ein . offenes" Lager, das die Bewohner bei Bedarf tagsOber verlassen ki:innen. Hier wer-

den die FIUchtlinge einer medizinischen Erstuntersuchung unterzogen und es werden Nachforschungen Uber ihre Personalien angestellt. Von D~bak aus
werden die Asylbewerberlnnen auf etwa 1 6 weitere
offene FIUchtlingsunterkUnfte 25 verteilt, die sich im
GroBraum Warschau und in den Regionen Ostpolens befinden. Wie in verschiedenen anderen FIUchtlingslagern protestierten auch in D~bak die Bewohnerlnnen gegen die Bedingungen der Unterbringung
und Versorgung. lm Dezember 2004 gingen etwa
200 FIUchtlingen in Hungerstreik. Sie kritisierten
unter anderem die Oberbelegung des Lagers und die
schlechte Gesundheitsversorgung und forderten die
polnische Regierung auf, den .sicheren Weg nach
Westeuropa frei zu geben". 26

Bialystok
lm Herbst 2004 besuchte An Architektur zwei offene
UnterkUnfte fUr Asylbewerberlnnen in der GroBstadt
Bialystok nahe der weiBrussischen Grenze." Die
vier- bis tunfgeschossigen Gebaude waren als Arbeiterwohnheime in den 1'960er/70er Jahren gebaut
und 2001 bzw. 2002 zu AsylbewerberunterkUnften
umgenutzt worden. Seide sind - wenig zentral - im
Nordwesten der Stadt gelegen, befinden sich aber
noch innerhalb eines stadtischen Kontextes. Eine der
UnterkUnfte liegt in einem reinen lndustriegebiet. Das
Gebaude war zuvor als Studentenwohnheim genutzt
worden. Zum Zeitpunkt der Besichtigung waren
noch zwei Etagen an Studentlnnen vermietet. Die
zweite Unterkunft, in einem Wohngebiet gelegen, ist
zur Ganze als FIUchtlingsheim fUr etwa 200 Personen umgenutzt. Das GrundstUck ist mit Maschendraht umzaunt, Verbotsschilder untersagen den Bewohnerlnnen den Zugang zum nebenan gelegenen
Sport- und Spielplatz einer Schule. Auf jeder Etage
befinden sich zehn bis zwanzig etwa 1Bqm groBe
Zimmer fUr jeweils zwei bis vier Personen bzw. eine
Familie sowie eine KUche und ein Bad. Die Kantine
und die Gemeinschaftsraume im ErdgeschoB (Gebetsraum, Fernsehraum und ein Tischtennisraum)
sind zwar einfach eingerichtet, wirken aber sauber
und aufgeraumt. Zwischen 23.00 und 6.00 Uhr besteht fUr die .Bewohnerlnnen Anwesenheitspflicht.
Die Leiterin dieses Wohnheims ist als einzige dort
fest angestellt, aile sonstigen Dienstleistungen sind
an eine halbstaatliche Firma ausgelagert. Nach diesem Modell werden die meisten UnterkUnfte in Polen
getuhrt.
lm Oktober 2004 waren beide Heime nicht voll belegt. Es wohnten vor allem Familien in diesen UnterkUnften, ungefahr zwei Drittel der dort Untergebrachten waren Kinder. Fast aile FIUchtlinge stammten aus
Tschetschenien. Bewohnerlnnen beschrieben die
Unterbringung und Versorgung in den Wohnheimen
als zufrieden stellend. Die meisten Frauen kochten
oft selbst, manche bereiteten Speisen zum Verkauf
auf dem Markt zu. Aber es wurde auch von gravierenden Problemen berichtet: Es mangele an passender
und warmer Kleidung fUr Kinder und Erwachsene·.
Die medizinische Versorgung sei nicht gut, es sei
sehr schwierig, notwendige Facharzt-Untersuchungen durchtuhren zu lassen. FUr FIUchtlinge gebe es in
Polen keine Perspektive Uber diesen Ort hinaus, Bialystok biete keine Chancen, ein Leben aufzubauen.
Die FIUchtlinge wohnen wah rend der gesamten Dauer des Asylverfahrens in den Heimen, das heiBt in der
Regel fUr ein Jahr. Wah rend dieser Zeit werden ihnen
Unterkunft, Mahlzeiten in der Kantine und Taschengeld (ca. 70 Zloty/20 Euro im Monat) gestellt. Eine
Arbeitserlaubnis bekommen die Asylbewerberlnnen
nicht, aber manchen gelingt es, auch ohne Papiere
Arbeit in der Stadt zu finden, zum Beispiel auf einem
der Markte. Die Kinder erhalten Polnischunterricht, urn
danach zur Schule gehen zu konnen.
Nach Angaben einer der Leiterinnen geht die Belegung im Sommer zurUck, da viele FIUchtlinge versu-

chen, nach Westen weiterzureisen. Zum Teil kamen
auch FIUchtlinge Uber Warschau wieder in dieses Lager zurUck, nachdem sie aus Deutschland abgeschoben worden seien. Nur wer als FIUchtling anerkannt
wird, dart nach Abschluss des Verfahrens noch drei
Monate in der Unterkunft bleiben. Die Uberwiegende
Zahl der nur geduldeten FIUctitlinge mUssen zwei
Wochen nach Abschluss des Verfahrens die Unterkunft verlassen. Etwa 15 Prozent der Asylantragstellerlnnen erhalten die Aufforderung, innerhalb von
zwei Wochen Polen zu verlassen, der sie aber laut
der Leiterin in der Regel nicht nachkommen.

Czerwony Bor
Die Unterbringungssituation in den Wohnheimen
von Bialystok kann trotz der schlichten Ausstattung
als verhaltnismaBig gut gelten, da der Zugang zur
stadtischen Okonomie und lnfrastruktur zumindest
eingeschrankt moglich ist. Eine ganz andere Situation
liegt im Faile des FIUchtlingslagers Czerwony 86r vor,
das wir ebenfalls im Herbst 2004 besuchten,•• Diese Unterkunft befindet sich auf einem ehemaligen
Militargelande am Rande eines TruppenUbungsplatzes, inmitten eines ausgedehnten Waldgebiets
und einige Kilometer vom nachsten Dorf entfernt. Die
in den 1960ern gebauten Wohngebaude fUr Militarangehorige und ihre Familien wurden vom Militar im
Jahr 2000 aufgegeben und wenig spate~ teilweise als
Gefangnis fUr Straftater und teilweise als Lager fUr
Asylbewerberlnnen umgenutzt. Auf dem Gelande des
FIUchtlingslagers befinden sich zwei mehrgeschossige ehemalige Familienwohnhauser und ein langgestreckter, kasernenartiger Flachbau. lm Oktober
2004 waren in diesen Gebauden 210 groBtenteils
tschetschenischen FIUchtlinge untergebracht.
Die einfachen, unsanierten Wohnhauser, die sich in
schlechtem Zustand befanden, waren mit Familien
oder Paaren belegt. Jeweils zwei Familien teilten sich
eine Dreizimmerwohnung. Die Zimmer waren mit
Stockbetten, StUhlen und Tischen spartanisch mobliert. In den Wohnungen befanden sich sanierte
Duschbader; Gemeinschaftskuchen gab es im Erdgeschoss. Die Fenster einiger Raume waren undicht,
Wasser drang ein und an Wanden und Decken hatte sich Schimmel gebildet.
In den beiden Trakten des Flachbaus - ehemaligen
Mannschaftsbaracken - befanden sich Mehrbettzimmer mit Stockbetten entlang eines Mittelganges.
Sie waren hauptsachlich fUr Manner und Neuankommlinge vorgesehen. Zur Zeit des Besuchs waren
hier auch einige FIUchtlinge aus Afghanistan und Pakistan untergebracht. Dieser Bereich war vor kurzem
renoviert worden und in etwas besserem Zustand.
An den Kasernentrakt schlieBt sich ein zweigeschossiger Gebaudeteil mit den Gemeinschaftseinrichtungen (Kantine, Gebetsraum, Krankenzimmer, Gemeinschaftsraum und Schulzimmer) an. Auf dem Gelande
befanden sich zum Zeitpunkt unserer Besichtigung
neben den Wohntrakten noch ein privat getuhrter Laden fUr (Uberteuerte) Lebensmittel, Hygieneartikel
und Telefonkarten, sowie ein Cafe fUr das Personal
des Gefangnisses und Lagers. FUr 210 Personen
stand in dem einzigen Gemeinschaftsraum ein Fernseher zur VerfUgung. Der Medizinische Dienst war
zwar taglich besetzt - und dreimal wochentlich sollte ein Arz1 das Lager besuchen - doch der Zugang
zu Facharzten war fast unmoglich.
lnsgesamt befanden sich in diesem isoliert liegenden
Lager often bar mehr allein reisende Frauen und Manner als in Bialystok. Der Leiter des Lagers berichtete,
dass bestimmte .verdachtige" FIUchtlinge und solche,
die nach Auffassung der Behorden ein Sicherheitsproblem darstellen konnten, aus D~bak hierher Uberstellt werden. Aile Erwachsenen mussten sich taglich
zwischen 8.00 und 9.00 Uhr morgens bei der Lagerleitung melden - auch urn Coupons fUr das Essen ab-

zuholen. Wer das Lager befristet verlassen wollte,
zum Beispiel fUr Arztbesuche, musste den Pass
hinterlegen. Die isolierte Lage von Czerwony 86r
schneidet die FIUchtlinge fast vollig vom Zugang zu
Hilfsorganjsationen oder Rechtsberatung wie auch
von okonomischen Strukturen, die ein Auskommen
jenseits des niedrigen Taschengeldes ermoglichen
wOrden, ab. Die Stimmung unter den FIUchtlingen in
diesem Lager war dementsprechend verzweifelt bis
wUtend.
lm Zuge des EU-Beitritts ist eine minimale Sozialversorgung fUr Asylbewerberlnnen zur gesetzlichen
Norm geworden. Das bedeutet, dass der bestehende Standard der FIUchtlingsversorgung in Polen verbessert werden muss. Obwohl die Zahl der FIUchtlinge nach dem EU-Beitritt nicht sprunghaft gestiegen
ist, lasst das polnische lnnenministerium den Eindruck eines Unterbringungsnotstands entstehen,
von dem in erster Linie die Tschetschenlnnen betroffen sind. In den offiziellen Erklarungen und in den Medien klingt es, als sei Polen nun durch einen FIUchtlingsansturm aus Tschetschenien regelrecht bedroht.
Man begrUndet damit die eklatanten Missstande in
den FIUchtlingslagern und suggeriert .terroristische"
Gefahren.
Tatsachlich sind die Kapazitaten der Lager Uberlastet
und die Zustande zum Teil alarmierend : Betten werden aus Platznot in den Kantinen aufgestellt,
Schwerkranke, kriegsverletzte und traumatisierte
FIUchtlinge, darunter viele Kinder, erhalten nur unzureichende medizinische und soziale Ver.sorgung. Ein
Uberfordertes Verwaltungspersonal, ausfallende Heizungen, fehlendes Warmwasser, keine Bereitstellung
warmer Kleidung und zu knappe Lebensmittelversorgung erganzen das Bild eines Notstands.>• 2003 und
2004 traten in einigen Lagern FIUchtlinge aus Protest in Hungerstreik. Angesichts der hohen lnvestitionen der EU und Polens, die zum Beispiel in die
Grenzbefestigungen und auch in den Bau weiterer
Lager flieBen, ist es skandalos, dass die notigen Finanzmittel zur Versorgung von derzeit etwa 3.500
Personen in polnischen Lagern und Haftanstalten
nicht aufgebracht werden.

Gefangnisse
Migrantlnnen und FIUchtlinge, deren Aufenthaltsstatus ungeklart ist oder deren Abschiebung sichergestellt werden soli, werden in Polen in Abschiebehaft genommen. FUr diesen Zweck wurden in der
ersten Halfte der 1990er Jahre zunachst existierende Gefangnisse oder Arrestzellen in Grenzschutzund Polizeigebauden benutzt. Mit der allmahlichen
Integration in das .Migrationsmanagement" der EU
und vor allem Deutschlands wurden mit substantieller Forderung aus dem Westen die geschlossenen
Lager Schritt fUr Schritt ausgebaut. Nach Abschluss
des deutsch-polnischen RUckUbernahmeabkommens 1993 waren zunachst zwei Dutzend Abschiebegefangnisse mit insgesamt 400 Platzen mit deutschen Geldern in ganz Polen eingerichtet worden.
Es handelte sich dabei in der Regel urn zusatzliche
gesicherte Gebaudetrakte in groBeren Stutzpunkten
der Bezirk$- und der Grenzpolizei. Diese Abschiebegefiingnisse wurden erst ab 1996 belegt, weil das
polnische Verfassungsgericht sie zuvor als verfassungswidrig eingestuft hatte.>•
Durch eine Reihe von Gesetzesnovellierungen wur·den die Rechte der dort lnhaftierten seit der zweiten
Halfte der 1990er fortwahrend beschnitten. In den
meisten dieser Hafteinrichtungen scheinen Zustand
und Versorgung noch schlechter zu sein als in den
offenen FIUchtlingsunterkUnften. Das groBte Problem
besteht aber - hier wie dort - in dem eingeschrankten oder fehlenden Zugang zu Kommunikationsmitteln, lnformationen und Rechtsbeistand. Viele inhaftierte Asylantragstellerlnnen wissen zum Beispiel
nicht, dass sie die Moglichkeit haben, sich auf den

Artikel 44, Abs. 1 des Auslanderschutzgesetzes in
Verbindung mit der Genfer Fliichtlingskonvention zu
berufen und Haftentlassung zu beantragen.31
Eine dieser Einrichtungen ist das so genannte Geschlossene Zentrum Lesznowola auf einem ehemaligen Militargelande in der Peripherie Warschaus. 32 Es
ist derzeit noch das einzige geschlossene Lager, in
dem auch Familien mit Kindem festgehalten werden
und wo die Verfahren der Asylantragstellung und der
Abschiebung an einem Ort gebiindelt stattfinden.
Es ist davon auszugehen, dass derzeit nicht nur das
Geschlossene Zentrum Lesznowola sowie die etwa
24 weiteren polizeilichen und grenzpolizeilichen Arrestzentren, die insgesamt Uber 700 Haftlinge aufnehmen ki:innen, sondern auch einige der 500 Zellenplatze bei den Grenzpolizeistellen, die urspriinglich nur
zur kurzfristigen Sicherung der Abschiebung genutzt
werden sollten, mit Asylfliichtlingen belegt sind. 33

Geplante Lager
Derzeit entstehen entlang der polnischen Ostgrenze
auf Anregung und mit Fi:irderung der EU vier Lager
eines neuen hybriden Typs. 34 Standorte dieser neuen
Zentren sollen K~trzyn, Bialystok, Biala Podlaska und
Przemysl sein. Da das URiC, die asylentscheidende
Behi:irde, direkt in diesen Lagerkomplexen AuBenstellen eri:iffnen wird, ergeben sich fUr das polnische
Asylwesen groBe Veranderungen: Bislang konnte
diese Behi:irde nur besuchsweise Botschaftsvorfiihrungen und Anhi:irungen auBerhalb ihres Sitzes in
Warschau organisieren. Gemeinsam mit dem polnischen Grenzschutz, dem -insbesondere die Hafteinrichtungen unterstehen werden, wird das URiC auch
fUr die Verwaltung der Lager verantwortlich sein.••
Damit werden Verfahrensinstanzen, Unterbringung
und Haft auf engstem Raum konzentriert und Asylverfahren ki:innen schneller abgewickelt werden. Der
Weg der Asylbewerberlnnen muss nicht mehr Uber
Warschau und D~bak fiihren. Mit diesen neuen Lagern sollen Fliichtlinge und Migrantlnnen bereits an
den Grenzen der Festung Europa aufgefangen und
bis zu ihrer mi:iglichen Abschiebung festgehalten
werden. Die lnnenminister Deutschlands und Osterreichs haben bereits im letzten Jahr noch weitergehende Vorschlage fUr die EU-Asylpolitik gemacht.
Nach ihren Vorstellungen ki:innten Asylverfahren zur
Ganze in Lagern auBerhalb des EU-Territoriums
durchgefiihrt werden, zum Beispiel in Nordafrika
oder der Ukraine.
Prototyp Eisenhilttenstadt
Als Prototyp der hybriden Lager, die durch die dezentrale Biindelung aller Verwaltungsfunktionen die gri:iBtmi:igliche Verlangsamung der Migration bei maximaler
biirokratischer Verfahrenseffizienz bewirken sollen,
kann man den hermetischen Komplex der ZABH Eisenhiittenstadt in Brandenburg nahe der polnischen
Grenze betrachten. Hier greifen die verschiedenen lnstitutionen des deutschen und europaischen Migrationsregimes raumlich und funktionell fast liickenlos ineinander. Auf dem eingezaunten Gelande einer ehemaligen Volkspolizeikaserne befindet sich die sogenannte Erstaufnahmeeinrichtung der Auslanderbehi:irde in etwa fiinfzig Metern Entfernung vom Abschiebegefangnis. Seide werden von der privaten
Sicherheitsfirma B.O.S.S. betrieben. Gleich gegenUber der Fliichtlingsunterkiinfte liegt die AuBenstelle
des Bundesamts fUr Migration und Fliichtlinge, wo der
Asylantrag gestellt werden muss, bevor Uber eine Reihe von personenbezogenen Datenbanken gepriift
wird, ob die "asylerheblichen" 1nhalte des Antrags
Uberhaupt in Deutschland zur Kenntnis genommen
werden. Hierher werden Asylantragstellerlnnen auch
zur Erstanhi:irung durch die zustandigen Einzelentscheiderlnnen bestellt. FUr die Abschiebung ist dann
wieder die Auslanderbehi:irde des Landes Brandenburg zustandig, die den Gesamtkomplex in Eisenhiittenstadt fiihrt.

Absc:hlebehaftanstalt Szc:zedn
In der Einrichtung befinden sich neun Zellen
(davon acht Vier-Personen-Zellen und eine
Einzelzelle) sowie ein Krankenzimmer, das
auch als Untersuchungszimmer genutzt wird.
Am Tag der Untersuchung war die Anstalt
nicht voll belegt Sie kann insgesamt 33 Personen aufnehmen. Es gibt keine explizit als
Frauen- oder Mannerraume ausgewiesenen
Zellen. Sie werden nach Bedarf belegt Die
Zellen sind 16qm groB, in einer werden vier
Personen untergebracht (4qm pro Person).
Nach Moglichkeit werden Personen gleicher
Nationalitat in einer Zelle untergebracht
Asylbewerber werden nlcht getrennt untergebracht Die lnsassen konnen sich zwischen
den Raumen nicht frel bewegen. Sie konnen
sich nur mit Erlaubnis des Warters in den
Wohnzellen treffen. Es besteht nicht die Moglichkeit, Familienmitglieder in einer Zelle
unterzubringen. Begegnungen zwischen den
Geschlechtern konnen entweder im
Besuchsraum - nach den allgemeinen
Besuchsregeln - oder im
Gemeinschaftsraum stattfinden. [ ...]
Die Einrichtung ist mit nur einem gemeinsamen Bad fiir Frauen und Manner bestiickl
Die Ausstattung (Duschen) garantiert keine
lntimsphare wahrend des Bades. Von den
vier Duschen funktionieren nur zwei. Einer
der lnsassen berichtete, dass es. oft kein
warmes Wasser gibt Der Tollettenraum kann
von AuBen eingesehen werden, in der Wand
zum Gang befindet sich ein kleines vergittertes Fenster. Es wurde beanstandet, dass oft,
nachdem man den Wunsch geauBert hat, die
Toilette zu benutzen, bis zur Offnung der
Zelle unangemessen viel Zeit verstreicht
In der gesamten Haftanstalt herrschen unzulangliche hygienische Bedingungen. Die
Zellen sind schmutzig, an den Fenstern und
Wanden hangen Spinnweben. Wande und
Tische sind zerkratzt, die Betten hiiuflg
kaputt.

Es gibt einen Gemeinschaftsraum - wegen
fehlender Raumlichkeiten wurde in einer der
Wohnzellen ein Fernseher platzierl Die Nutzung des Gemeinschaftsraumes wird durch
die Tagesordnung geregelt Sie erfolgt in
getrennten Gruppen: 1. Gruppe 10.00-12.25,
2. Gruppe 12.30-14.55, 3. Gruppe 16.0018.25, 4. Gruppe 19.00-21.25. Es konnen sich
maximal acht Personen im Gemeinschaftsraum aufhalten.

Gesc:hlossenes Zentrum Lesznowola
Das mit Natodraht gesicherte, mitten lm Wald
liegende Lager untersteht der Polizei. [ ...]
In dem Lager glbt es eine Abtellung mit 100
Platzen fiir Manner und ein freundlicher wirkendes Gebiiude mit 31 Platzen fiir alleinstehende Frauen und Famillen. [ ...]
Nach Angaben der Halina Nlec Human Rights
Association befanden sich vom 01 .09.2003
bis zum 26.01.2004 insgesamt 279 Auslander
in Lesznowola, von denen 153 elnen Asylantrag gestellt hatten. Die Hauptherkunftslander der Antragsteller waren Russland (49),
lndien (30), Afghanistan (19), Pakistan (9)
und China (8). Ole Aufenthaltszeit der lnhaftierten lag am 26.01.2004 von zwei bls vier
Wochen bis hin zu vier Monaten und liinger.
Aile hatten einen Gerichtsbeschluss fiir 90
Tage lnhaftierung erhalten, der vom Gericht
vertiingert werden kann und haufig auch wird.
Anders als die offenen, vom URiC betriebenen Aufnahmeelnrichtungen steht Lesznowola unter Leitung der Polizel und gehort zur
Kommandantur der Wojewodschaft In
Radom. Die Finanzierung erfolgt aus dem
Budget der Wojewodschaftspolizel. Laut Auskunft des Kommandanten, Herrn Wieszbycki,
sind pro Tag und Person insgesamt 6,50
Zloty (ca. 1,60 Euro), etwa 1 Euro weniger als
in den Aufnahmeeinrichtungen des URiC, fiir
die Verpflegung vorgesehen. Die lnsassen
erhalten kein Taschengeld. Die niren zu den
Zimmern sind zwar nicht verschlossen, doch
die Bewohner konnen das Haus nur maximal
zweimal am Tag, mlttags und nachmlttags,
fiir elnen Hofgang verlassen. Dann konnen
Sportfeld und Spielplatz genutzt werden.
Besuch ist mit Zustimmung des Kommandanten grundsatzllch moglich, doch in der
Regel auf wenige Minuten bls zu einer halben
Stunde beschrankt
lnhaftierte Fliichtlinge berichteten uns, das
Essen sei schlecht; es bestiinde mlttags
melst aus Kartoffeln mit Wasser. Obst und
Gemiise erhielten sie kaum. lhre Kinder hiitten an Wochenenden und Felertagen kelne
Milch erhalten. Man gebe Ihnen auch bel
dringendem Bedarf keine neue Kleidung und
Schuhe. Telefonieren konne nur, wer elgenes
Geld habe, da sie kein Taschengeld erhielten.
Die schlechten Bedingungen in dem lager
wurden aktuell Anlass fiir einen Hungerstreik
im Lager. Auf unsere Nachfrage belm Kommandanten des Lagers erfahren wir, dass es
erhebliche finanzielle Engpasse gibt, die er
personlich nicht zu verantworten habe.

Halina Niec Human Rights AsSOCiation (Hrsg.), Katarzyna
Zdybska, Monitoring ausgewAhlter Abschiebehaftanstalten
und einer bewachten AOchtlingsunterl<unft, Mllrz 2004,

Barbara E6er, Barbara Gladysch und Benita Suwelack, Die
Situation tschetschenischer Asylbewerber und AOchthnge

S. 46 fl. (Ubersetzung Judyta Kasprzyk)

in Polen und Auswirkungen der EU.Yerordnung Oubhn 11 1
Januar 2005, s. 8·1a

Fliichtllngslager In der Ukraine
Nach den dramatischen Ereignissen in
Beslan vor sechs Wochen sei die Anzahl der
Asylantrage von tschetschenischen Fliichtlingen auch in Osterreich rapide angewachsen,
sagte der osterreichische lnnenminister
Ernst Strasser beim osterreichischbaltischen Sicherheitsgipfel in Wien Mitte
September.• Fiiichtlinge aus Tschetschenien
stellen in Osterreich und den baltischen
Staaten ein Problem dar", stellte er fest,
allein in diesem Jahr hatten bereits uber
4.000 Menschen aus der russischen Foderation in Osterreich Asyl beantragl Strasser
brachte als Losung den Vorschlag ein, Fliichtlingslager fiir Tschetschenen in der Ukraine
zu errichten, ahnlich wie es Bundesinnenminlster Otto Schily fiir Nordafrika vorgeschlagen hatte. Die Idee eines so genannten
.Pilotprojektes" in der Ukraine kam auch
beim Treffen der EU-Innen- und Justizminister im niedertiindischen Scheveningen
Anfang Oktober zur Sprache. Ein Auffanglager in der Niihe der Herkunftslander der
Fliichtlinge, so Strasser, habe den Vorteil,
dass es im .Kulturkreis" der Fliichtlinge
errichtet werde. Zudem sel es Ieichter, diese
Menschen auf kurzen Wegen in ihre Herkunftslander zuriickzufiihren. Doch nicht
allen an die Ukraine angrenzenden Staaten
scheint der Vorschlag zu gefallen. So sprach
sich der polnlsche lnnenmlnister Ryszard
Kalisz in den letzten Tagen gegen diese Idee
a us.
Martin Kraft, Alle Tore schlie6en. lm ehemaligen Transitland
Polen wird der Vorschlag diskutlert, lager einzurichten, um
tschetschenische AOchtlinge ,aufzufangen", in: Jungleworld
Nr. 44, 20.10.2004

Das Gelande der ZABH , das sich zwischen einem
groBen Garagenhof und einer Kleingartenkolonie inmitten eines Wohngebiets befindet, ist komplett umzaunt und videoUberwacht. Es hat nur einen beschrankten · Zugang, der vom Sicherheitspersonal
kontrolliert wird. Bewohnerlnnen der offenen Unterkunft haben zwar freien Ein- und Ausgang, Besucherlnnen mUssen sich jedoch mit Personalausweis und unter Angabe des Namens und Geburtsdatums der Person, die sie besuchen wollen, am Eingang anmelden. Der fUr 7 Millionen OM errichtete
zweigeschossige Neubau des Abschiebegefangnisses ist seit 1999 in Betrieb. Diese Einrichtung ist fUr
1 08 Haftlinge ausgelegt und innerhalb des Gelandes zusatzlich umfangreich gesichert. Die . Erstaufnahmeeinrichtung" umfasst einen Mannertrakt, der in
einem unsanierten Teil der ehemaligen Polizeikaserne untergebracht und behelfsmaBig mit abgenutzten,
'kaputten Mobeln eingerichtet ist. Das Frauen- und
Familiengebaude dagegen befindet sich in einem
neueren Gebaude etwas besseren Zustands. Etagenweise finden sich in beiden Gebauden Gemeinschaftsraume mit Fernseher, KUchen sowie Toiletten
und Waschraume. AuBerdem gibt es eine Kantine,
eine Sporthalle, einen Tischtennisraum und einen
Gebetsraum. Die Freiflachen sind sparlich mit Spielgeraten und einem ungepflegten Sportfeld gestaltet.
Die meisten Bewohnerlnnen werden nach wenigen
Wochen auf andere UnterkUnfte des Landes Brandenburg verteilt. lm Gemeindezentrum des angrenzenden Wohngebiets befindet sich eine unabhangige Verfahrensberatungsstelle des Diakonischen
Werks, von der allerdings nicht aile FIUchtlinge wissen. Das Brandenburger lnnenministerium zeigt sich
resistent sowohl gegen seit langem vorgebrachte
Forderungen nach dem Angebot unabhangiger
Rechtsberatung auf dem Gelande wie auch gegenUber Presseanfragen, das Gelande zu besichtigen."'
lm ersten Jahr nach dem EU-Beitritt Polens wurden
vom Abschiebegefangnis in EisenhUttenstadt aus
zahlreiche FIUchtlinge unter Berufung auf die Dublin11-Verordnung abgeschoben. Doch diese Verordnung
bietet explizit die Moglichkeit, dass sich ein Staat freiwillig fUr die Asylverfahren bestimmter FIUchtlinge
zustandig erklart. Anders als die osterreichischen
Behorden, die von diesem sogenannten Selbsteintrittsrecht bei der Aufnahme tschetschenischer
KriegsfiUchtlinge durchaus Gebrauch machen, stellen Vertreterlnnen des deutschen BAMF und der
Auslanderbehorden den vorgeblichen Automatismus
der Dublin-RUckschiebungen heraus und entziehen
sich auf diese Weise der Verantwortung fUr die Entscheidung, Asylantrage gar nicht erst zur Kenntnis zu
nehmen. Tschetschenlnnen etwa werden in Deutschland oft schon nach ihrer Asylantragstellung in Abschiebegefangnissen inhaftiert, da die Behorden bereits voraussetzen, dass Deutschland nicht fUr die
Durchtuhrung des Asylverfahrens zustandig ist - besanders wenn sie in der Nahe der deutsch-polnischen Grenze aufgegriffen werden. Betrifft dies Familien, wird in EisenhUttenstadt meistens der Mann
wie eine Geisel in Haft genommen, wah rend die Frau
und die Kinder in der Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht warden und dort auf ihre Abschiebung warten mUssen.
Die Erfahrung vieler tschetschenischer KriegsfiUchtlinge, umgehend wieder aus Deutschland deportiert
und den polnischen Behorden Uberantwortet zu warden, hat im Laufe eines einzigen Jahres dazu getuhrt,
dass von dieser Gruppe,wesentlich weniger Antrage
gestellt warden. Offensichtlich wahlen die Betroffenen inzwischen andere Fluchtwege, statt sich vorbehaltlos den Behorden auszusetzen und weiter erfolglos fUr das in Europa erhoffte Recht auf Asyl zu
kampfen.
Denn auch im sich hermetisch darstellenden System
der Asylverwaltung und Abschiebungsmaschinerie in

Rlchtllnlen fur Bewohner der Ent·
aufnahmeelnrlchtung des Landes
Brandenburg
Lieber Bewohner, die Angestellten von
B.O.S.S. heiBen Sie willkommen in der Unterkunft der Zentralen Ausliinderbehorde des
Landes Brandenburg in Elsenhiittenstadt
Bitte respektieren Sie die anderen Bewohner
in der Einrichtung, die aus anderen Liindern
kommen, einschlleBIIch ihrer religlosen und
kulturellen Briiuche.
Als Gast in unserer Stadt mochten wir Sie
bitten, zu ihrem sauberen Erscheinungsbild
beizutragen, und danken Ihnen dafur, dass
Sie Abfall in den bereitgestellten Behiiltern
entsorgen.
AuBerdem bitten wir Sie, die Regeln zu befolgen, die in allen Gebiiuden ausgehiingt sind,
und den Anweisungen des Personals Folge
zu leisten.
B.O.S.S. Sicherheitsdienste und Service GmbH: Guidelines
for Residents of Land Brandenburg's Initial Reception

Facility

Hausorclnung fUr die Abschlebungs·
haftelnrlchtung Elsenhiittenstadt
Sle befinden sich mit gerichtllchem
Beschluss in der Abschlebungshaftelnrlchtung des Landes Brandenburg. Die Abschlebungshafteinrichtung gehort zur Zentralen
Ausliinderbehorde fUr Asylbewerber des
Landes Brandenburg. Das Personal der
Abschiebungshaftelnrichtung 1st fur lhre
slchere Unterbringung und Versorgung bis
zum Termin der Abschlebung zustiindig.
Fragen nach dem Grund der Abschiebungshaft oder zur Vorbereitung der Abschiebung
kann Ihnen nur die fOr Sie zustiindige Ausliinderbehorde beantworten. Diese Hausordnung soli Sie mit den Regeln und Abliiufen in
dieser Abschiebungshafteinrichtung vertraut
machen und so zu elnem geordneten
Zusammenleben beitragen. [ ... ]
8. Aufenthalt lm Freien
Soweit es die Witterungsbedlngungen zulassen, wird Ihnen tiigllch fO'r eine Stunde der
Aufenthalt im Freien ermoglicht Fur die Nutzung des Spielfelds werden die entsprechenden Biille zur Verfugung gestellt Bel auftretender Wetterveriinderung, Nichtbefolgen von
Weisungen und Streltigkeiten unterelnander
kann der begonnene Aufenthalt im Frelen
sofort abgebrochen werden. Der Zeltpunkt
lhres Aufenthalts lm Freien wlrd Ihnen
gesondert bekannt gegeben. Begeben Sie
sich zugig zur Freistunde und beenden Sie
nach Aufforderung die Freistunde zOgig, da
nach Ihnen andere Hiiftlinge die Freistundenfliiche nutzen mochten.
Wenn Sie aus personllchen oder gesundheitlichen Grunden nicht an der Freistunde teilnehmen wollen oder konnen, werden Sle fOr
dlese Zeit im Haftraum eingeschlossen. Eine
nur teilweise Nutzung der Freistunde ist
nicht moglich. Nutzen Sie die Mogllchkeit
des Aufenthalts lm Frelen in lhrem elgenen
gesundheitlichen Interesse moglichst tiiglich.
Zenlrale AusUinderbehOrde ftlr Aaylbewerber des Landes
Brandenburg, 2001

Deutschland gibt es Grauzonen. In der Abschiebehaft in EisenhUttenstadt saB im Mai 2005 ein Mann
bereits zum vierten Mal monatelang ein und wartete
relativ gelassen darauf, dass der Antrag auf RUckUberstellung in )>ein Harkunftsland zum vierten Mal
wieder abgelehnt und er entlassen wUrde. Unabhangigen Beobachterlnnen nach wird die Abschiebung
von undokumentierten Menschen aus Vietnam derzeit nicht unbedingt forciert, offenbar gehen die Behorden stillschweigend davon aus, dass diese in informellen okonomischen Netzwerken ein Auskommen finden und keine staatlich.en Leistungen von .
Deutschland beanspruchen werden. Schlaglichthaft
verdeutlichen diese Beobachtungen, dass auch die
noch so forcierte Abschottung des europaischen
Raums durch neue Technologien, Gesetze und die
Isolation von Migrantlnnen in einem Lagersystem immer eine Machtdemonstration bleiben wird, neben
der weiterhin Spielraume gelassen, wahrgenommen
und erkampft werden.

1772
Grenzen des polnischen Konigreichs vor den drei
Teilungen zwischen PreuBen, Russland und Osterreich.

The borders of the Polish Kingdom before the three
partitions between Prussia, Russia and Austria.
1914
Auf polnischem Gebiet treffen die Grenzen des deut·
schen, des russischen und des habsburgischen
Reiches aufeinander. Bis zum ersten Weltkrieg existiert
kein unabhllngiger polnischer Staat.

On Polish territory, the borders of the German,
Russian and Habsburg empires meet No independent Polish state existed until World War f.
1918
Die sowjetische russische Regierung verzichtet auf die
Herrschaft uber Polen, die baltischen Provinzen und
die Ukraine, die sich als unabhlingige Staaten konsti·
tuieren.

The Soviet Russian government abandons the
sovereignty over Poland, the Baltic provinces and the
Ukraine, who constitute themselves as independent
states.
1919
Auf der intemationalen Pariser Friedenskonferenz
warden zahlreiche Vorschlage zur Grenzziehung
zwischen Polen und Russland gemacht, darunter die
Curzon Une.

At the international Paris peace conference, several
demarcation fines between Poland and Russia are
proposed, among them the Curzon Line.
1920
Polnisch-sowjetischer Krieg: Polnische und anti·
kommunistische ukrainische Truppen erobem wei6·
russische und ukrainische Gebiete, zeitweise bis hinter
Minsk und Kiev.

Soviet·Po/ish War: Polish and anti-communist
Ukrainian ttoops temporarily conquer Befarusian and
Ukrainian territories as far as Minsk and Kiev.
1923
Zweite polnische Republik: Die neuen Staatsgrenzen
umfassen auch die westlichen ukrainisch und wei6·
russisch besiedelten Gebiete, wahrend das ostliche
Wei6russland und die Ukraine Sowjetrepubliken wer·
den.

Second Polish Republic: The new state borders
encompass the western areas settled by Ukrainians
and Be/arusians, while eastern Belarus and the
Ukraine turn Soviet republics.
1939
Deutsch-sowjetische lnteressengrenze: Hitler verein·
bart mif Stalin die Aufleilung Polens unter Deutschland
und der Sowjetunion. Die Sowjetunion besetzt die
baltischen Staaten.

German-Soviet Demarcation Line: Hitler and Stalin
agree upon the partition of Poland. Soviet·Russia
occupies the Baltic States.
1942
Wiihrend der gro6te Teil Polens in das ,Gro6deutsche
Reich' einverteibt ist, errichtet Deutschland im Balli·
kum, in Wei6russland und der Ukraine Reichskommis·
sariate.

While the largest part of Poland is annexed to the
'Grossdeutsches Reich~ the Baltic States, Belarus
and Ukraine are turned into nominally separate
administtative entities under German rule.
1945
Die Alliierten vereinbaren auf Betreiben Stalins die
Westverschiebung der polnischen Ostgrenze etwa
entlang der Curzon Line und Umsiedlungen zur
ethnischen Homogenisierung Osteuropas. Diese
Grenzen sind bis heute die polnischen Staatsgrenzen
geblieben.

The Allies, instigated by Stalin, agree upon shifting
Poland's eastern border westwards to the Curzon
fine. Resettlement policies aim at an ethnic homo·
genization of Central Eastern Europe. These borderfines mark the national borders of Poland until the
present
2004
Die Ostgrenze Polens wird zu einer Au6engrenze der
EU. Der polnische Grenzschutz bewacht einen Streifen
von mindestens 15krn Breite entlang der Grenze.

Poland's eastern border turns info an external border
of the European Union. The Polish Border Guards
pattof a strip at feast 15km wide along the border.
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Grenzverlaufe In Ostpolen im 20. Jahrhundert
Ouelle : Lukowski/Zawadzki, History of Poland, Cambridge 2001; GroBer Historischer Weltatlas (Bayr. Schulbuch·Verlag), Putzger Historischer Weltatlas
Borders In eastern Poland in the 2oth century
•
Source: Lukowski/Zawadzki, History of Poland, Cambridge 2001; GroBer Historischer Weltatlas (Bayr. Schulbuch.Yerlag), Putzger Historischer Weltatlas

Grenzstatlon Kuznica
Bonier-crossing Ku:inica
1 2 Pkw·Abfertigungsstreifen
12 customs clearance fanes for cars
2

2 Bus-Abfertigungsstreifen
2 customs clearance lanes for buses

3

6 Lkw-Abfortigungsstreifen
6 customs clearance lanes for trucks

4

Hauptverwaltung
Main office building

5

Kontrollraum, VideoUberwachung des Areals
Control room, vtdeo surveillance of th.e area

6

Arrestzellen
Arrest cells

7

BUro des Kommandanten,
VideoUberwachung des Grenzstreifens
Commandant's office,
Video surveillance of the borderline

8

Pllanzenschutz-, Veterinar· und
Gesundheitskontrolle
Plant protection check, veterinary and health
check

9

Detailkontrollen
Detailed inspections

10 Warenplattform
Goods platform
11 Rontgengeri!t fUr Lkw
X-ray scanner for trucks
12 Patrouillenstreifen
Patrol line
13 WeiBrussische Grenzstation
Belarusian border-crossing
14 WeiBrussischer Grenzzaun und flach gem!ihter
Patrouillenstreifen
Belarusian border fence and cleared patrol strip
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Geplante Autobahn und Hochgeschwindigkeitsbahn

Projected interstate and high-speed train
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Grenziibergiinge Kuznlca-Bruzgi und Terespoi-Brest
Ouelle : Fotos, Besichtigungen im Oktober 2004, Pressematerial und Lageplan des Grenzschutzes
Kutnica, topographische Karten, Luftbilder
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Border-crossings Kuznlca-Bruzgl and Terespoi-Brest
Source: photos, surveys in October 2004, press material and site plan of the Kutnica border police,
topographic maps, aerial photos
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Herr I. hat bei Bekannten in
Bertin Unterkunft gefunden.
Er will sich den Behorden
solange es geht nicht stellen.

Mr. I. has found shelter with
friends in Berlin. He intends
not to surrender to the
authorities as long as possible.

Frau und Herr L. werden mit
ihren zwei Kleinkindem in
einem Minibus von Moskau
nach Deutschland gebracht
und in Pasewalk abgesetzt.
Sie beantragen Asyl und
werden 1n die Erstaufnahmeeinrichtung nach Eisenhuttenstadt gebracht, wo
sie seit drei Monaten auf
eine Entscheidung warten.

Familie R. hat in 6sterreich
Asyl erhalten, weil Herr R.
als tschetschenischer
Kampfer besonders gefahrdet eingeschatzt wird.

Asylum has been granted
to Family R. in Austria, because as a chechen fighter,
Mr. R. is considered to be
particularly at risk of persecution.

Together with their two
kids, Ms. and Mr. L. are
brought from Moscow to
Germany in a minivan and
dropped off in Pasewalk
They apply for asylum and
are brought to the central
reception center in Eisenhiittenstad~ where they
wait !01: a decision for three
months.

Mlgratlonsgeograflen, Asylverfahren und Lager In Polen
QueUe: UNHCR, eigene Recherchen
Migration Geographies, the Asylum Process and Camps in Poland
Source: UNHCR, our own investigation

N

Herr S. verlasst das
Ruchtlingslager in Czerwony B6r, um zu seinem
Bruder nach Belgien zu reisan. Er wird vom deutschen
Grenzschutz aufgegriffen
und sofort nach Polen abgeschoben. Er befindet sich
seit runt Wochen im geschlossenen Lager in Lesznowola.

Mr. S. leaves the refugee
camp in Czerwony B6r to
travel to his brother who
lives in Belgium. He gets
caught by the German border patrol and is deported
to Poland immediately.
Since five weeks he is held
in the closed camp of Lesznowola.

Frau N. lebt seit vier Jahren
undokumentiert in Warschau
und arbeitet als Haushaltshilfe.

Ms. N. has been living without documents in Warsaw
for four years now. She
works as a home help.

Herr T. wird nach seiner Einrelse nach Polen d1rekt 1n
das Arrestzentrum 1n
Suwalki uberstellt, weil er
kein gOitiges Visum besitzt.

Aher his entry to Poland,
Mr. T. is brought directly to
the arrest center in Suwalki
because he does not have a
valid visa.

88 tschetschenische
Ruchtlinge re1sen mit c
Bahn Ober Moskau nac
Brest. Am Grenzuberg.
Brest-Terespol fordem
Asyl in Polen, aber nur
werden eingelassen.

88 Chechen refugees

by train to Brest via M1
cow. They demand as)
at the border-crossing
Brest-Terespol, but onl
of them are permitted
ter Poland.
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Fliichtllngslager und Haftanstalten,
Refugee camps and Detention Centers
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D

Zentrales geschlossenes Lager Lesznowola

Central closed camp in Lesznowola
Arrestzentren von Grenzschutz oder Polizei

Detention center by border guard or police
Zentrales Aufnahmelager in D~bak

Central reception camp in Dcbak
Offene FIUchtlingslageriUnterkUnfte

Open refugee camps/accomodations

Offizleller Verfahrensablauf, z.B. fUr
tschetschenlsche Asylbewerberfnnen
Official Asylum Procedure, e.g. for
Chechen Refugees
Asylantragstellung an der Grenze oder RUckUberstellung nach Polen aus einem anderen EU-land

Application for asylum at the border or deports·
lion from another EU country

. . . . . . ......... ---·-----------

2

... . ..

Haft in einer geschlossenen Einrichtung,
z.B. Lesznowola

Detention in a closed camp, e.g. Lesznowola
3

Aufenthalt in dem zentralen Aufnahmelager D~bak

Residence in the central reception camp Dcbak
4

Aufenthalt in einer von ca. 1 6 offenen
AUchtlingsunterkUnften

Residence in one of 16 open refugee facilities
5

Entscheidung : 1 Jahr Duldungsstatus ohne
Unterkunft und sozialer Unters!Utzung

Decision on asylum: 1 year tolerated status
without accommodation or social support

RiickUbemahmeabkommen
Re-admission Agreements

~
~

. Sichere' Staaten, mit denen Polen Abkommen
Ober die ROckObemahme von Migrantlnnen abgeschlossen hat.

Poland has concluded re-admission agreements
with 'sate• states for the deportation of migrants.

hat sachs Monate in
•ny B6r verbracht,
\sylantrag m Polen
mt wird. Sie kehrt
·est zurOck. Ns ihre
veiter nach Westzu reisen, scheitem,
oidet sie, zu ihrer
1ach Dagestan zu

c
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Gesellschaft fOr russisch -tschetschenische
Freundschaft, Nizhny Novgorod II Society for

M Memorial (Menschenrechtsorganisation), Moskau,

1as spent six months
F

Marscha Doriyla, Hilfsverem fOr tschetschenische
FIUchtlinge e.V., Berlin II Marscha Doriyla, support
initiative for Chechen Refugees e. V., Berlin

Nazran II Memorial (human rights organisation),
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N Halina Niec Human Rights Association (kostenlose Rechtsberatung und Monitoring), Krakau

Halina Niec Human Rights Association (free legal
advice and monitoring), Cracow

FIUchtlingsrat Brandenburg, Potsdam

Refugee Board Brandenburg, Potsdam
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Stiftung Ocalenie (UnterstUtzung fUr tschetschenische FIUchtlinge), Warschau

Ocalenie Foundation (support for Chechen
Refugees), Warsaw

BUrgerhilfe (Menschenrechtsorganisation und Beratung), Moskau II Citizen Support (human rights

organization and counselling), Moscow
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Helsinki Foundation for Human R1ghts (kostenlose
Rechtsberatung, Monitoring), Warschau

Helsinki Foundation for Human Rights (free legal
advice, monitoring), Warsaw

Refugee Association Poland, Warschau

Refugee Association Poland, Warsaw
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for Asylum Seekers, Eisenhiittenstadt
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Geograffsche Vertellung von lagem
Geographic Distribution of Camps
Nahe der Westgrenze Polens bestehen seit
Mille der 1990er in Arrestzentren und Abschiebe·
geflingnissen zahlreiche lnhaftierungsm<>glich·
keiten fOr Abgeschobene aus Deutschland. lm
inneren und listlichen Teil des Landes richten die
Behlirden seit Ende der 1990er offene Unter·
kunfte fOr die wachsenden Zahlen von Familien
auf der Flucht ein. An der Ostgrenze sind neue
Lager im Bau, in denen Unterkunfte, Haftanstalten
und Behlirden auf einem Areal zusammengefasst
warden.

~ 81

Ia Podlaska

•••

Since the mid·1990s, numerous detention
facilities for migrants deported from Germany
have been set up close to Poland's Western
border. With a growing influx of refugee families
towards the end of the 1990s, the authorities
opened accommodation facilities in the central
and eastern provinces. At the eastern borders,
new camps are under construction, including
accomodation facilities, detention centers and
branch offices of the authorities in one area.
Zentrales geschlossenes Lager Lesznowola

Central closed camp in Lesznowola
Abschiebehaftanstalten/Arrestzentren
von Grenzschutz oder Polizei

Detention centers by border guard or police
•

Abschiebehaftanstalten/Arrestzentren
(widerspruchliche Angaben)

Detention centers (contradictory sources)

''·--
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Zentrales Aufnahmelager in D~bak

DO

Offene FIOchtlingslager/Unterkunfte

Central reception camp in D(#bak

Open refugee campslaccomodations

0

Offene FIOchtlingslager/UnterkOnfte
(widerspruchliche Angaben)

Open refugee camps (contradictory sources)
Geplante Lager neuen Typs

Planned camps of a new type
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Lagertypen und lagerstandorte In Polen
Ouelle: UNHCR, eigene Recherche, Topografische Karte Polen 1:300.000
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Refugee Camp Types and Camp Sites In Poland
Source: UNHCR, our own investigation, Topographic Map Poland 1 :300.000
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Abschiebung aus Deulschland/depottellon from Germany

Zentrales Aufnahmelager Oflbak
Lage: ehemaliges Militarareal, Entfernung nach Warschau 25km
Ouelle: Handskizzen und Fotos, Besichtigung von auBen im Oktober 2004
Central Reception Camp Oflbak
Site: fonner military area, distance to Warsaw 25km
Source: Drawings and photos, survey from outside in October 2004

Abschiebung aus Polen!Oeportation from Poland

lI

Haftdauer bie 12 Monate
Durllllon of dfJientJon up e t.2 month

I
I

Lesznowola

Geschlossenes Zentrum Lesznowola
Lage: ehemaliges Milit11rareal, Entfemung nach Warschau 35km
Ouelle: Videoaufnahmen, Besichtigung von auBen im November 1 998 (FFM)

Om

60m

Closed Center Lesznowola
Site: fonner military area, distance to Warsaw 35km
Source: Video footage, survey from outside in November 1 998 (FFM)

Regelgesc:hoss
Floorplan
Gemeinschaftsraum
common room
2

Kuche
kitchen

3

Wohnung 22qm, eine Familia
flat 22 sqm, one family

4

Wohnung 32 qm, zwei Familien
flat 32 sqm, two families

4

4

UnterkUnfte
accomodation facilities

Asylbewerberunterkunft 1 Bialystok
Lage: ehemaliges Studentenwohnheim im lndustriegebiet, Entfernung zum Stadtzentrum 5krn
Ouelle: Handskizzen und Fotos, Besichtigung im Oktober 2004
Asylum Seekers' Accommodation 1 Bialystok
Site: former student dormitory in an industrial area, distance to city center 5km
Source: Drawings and photos, survey in October 2004

50m

Erdgeschoss
Groundnoor
Eingang
entrance

2 Kiosk
kiosk

3 Telefon
public phone

6

5

4

Gemeinschaftsraum
common room

5

Kantine
kantine

6

KUche
kitchen

7

Toiletten
rest room

8

BOro, Sozialdienst
office, social service

9

Gebetsraum
prayer room

4

10 Lager
storage

I

1
I

~
1

I

I

I
I

1

Asylbewerberunterkunft 2 Bialystok
Lage: ehemaliges Arbeiterwohnheim, Entfemung zum Zentrum 5km
Ouelle : Handskizzen und Fotos, Besichtigung im Oktober 2004

I

I
I

1

Asylum Seekers' Accommodation 2 Bialystok
Site: former workers' dormitory, distance to city center 5km
Source: Drawings and photos, survey in October 2004

Asylbewerberunterkunft Czerwony B6r
Lage: ehemaliges Militarareal in der Nahe von tomia, Entfernung zum nachsten Ort 20km
Ouelle: Handskizzen und Fotos, Besichtigung im Oktober 2004
Asylum Seekers' Accommodation Facilities Czerwony B6r
Site: former military area near tom2:a, distance to the next village 20km
Source: Drawings and photos, surv:ey in October 2004

Om

50m

Unterkiinfle filr Familien
accommodation facilities for families
2

Sammelunterkiinfte
dormitory

3

Eingang, PfOrlner
entrance, guard

4

Parkplatz fiir Angestellte
parking lot for employees

5

Laden/Kiosk
shop

6

Cafe
cafe

7

Wohngebaude (Personal)
residential building (staff)

8

Gefangnis
prison

9

ehemaliger TruppenObungsplatz
former military training area

Regelgeschoss/f/oorplan

10 Heimleitung, Biiro
administration, office
11 Wohnung, ca. 65 qm: 2 Familien
flat, appr. 65 sqm: 2 families
12 Waschkiiche
laundry
13 Kochgelegenheit
cooking facilities
14 offentliches Telefon
public phone
15 KOche
kitchen
16 Kantine
dining room
17 Schulraum, Unterricht zweimal wochentlich
class room, lessons twice a week

Erdgeschoss/groundf/oor

18 Gemeinschaftsraum

common room
19 Arztzimmer, dreimal wochentlich besetzt
medical service, three times a week

4

20 Schlafraume fur bis zu 8 Personen
dormitory for up to 8 persons
21 Gebetsraum
prayer room

Obergeschoss/first floor
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Dreierzelle (a) in der
Sicherungszelle (b) m
Abschiebehaftanstalt.
VideoUberwachung und
Hier werden . AusreiseMetallabsperrung, in der
pflichtige", deren Asylantrag
lnhaftierte mit im FuBboden
abgelehnt oder gar nicht
verankerten Fesseln ruhiggestellt werden klinnen.
erst angenommen wurde,
vor der Abschiebung festFixation Cell (b) with video
Zimmer im Famillenhaus.
gehalten. Auch wer illegal
surveillance and metal
Dies dient als erste Unterdie Grenze Obertritt, kann
barriers. Detainees can be
kunft fOr Frauen und Farmhier bis zu vier Wochen
fixated with shackles
lien im Asylverfahren. I:Jier ./
inhaftiert warden.
attached to the floor.
werden auch ,nicht-tlaftCell for three persons (a)
fii.hige" Migr;pn11t1'nen unterin the Deportation Prison.
Besucherzimmer (d), in dem
gebra}'Rt; Ctie abgeschoben
7:/lose "obliged to depart"
Abschiebehii.ftlinge tor maxi~~den sollen.
/
fSBca1.1se their asylum re mal eine Stunde tii.glich
Family Dorm. This servesque'St ~ not granted or
Besuch empfangen dOrfen.
as the first accomp!Odation
not even "CQI'IIi,idered are
D1e TOren mGssen dabei
~ for women ~jod families
-de tamed here- {il'iQ,r to deoften bleiben. Vorgeschaltet
-aeplying-16r asy/uf!!.)l}
ciNQf.!.On.
wf>o
sind Rezeption und ein
S!!'f!!ibui__k!ftl§. Rligraiii;
crdsf;. ,tllt!>QOrder il/eg~re
Raum zur Durchsuchung de~
r
wi'Kral'e to be deported but
also im~ti~/med here for.,;p~0-., Besucherlnnen (c).
may not be imprisoned are
to
w,JJe1<s.
'-.::::yi~itors' Room (d). Here,
temporaoly housed.
a~inees may see visitQI!f'
for ail '.n-pu~ a day a_,t.ft1j81:'
Doors ha'lle'to r~m~ifl open.
At the recJ:p'ttfilH!esk and

<

t/rf:::::::

Refugee~

!aut

adjqft§tifrfbo-:n (c)~~~itors

!1!,.,~--==••c::::Ji~-~ar~e=s=ulb•ife'clM ,...,,~;•_
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0.m....-=====~----====~----•50m

BUro der Zentralen
Auslanderbehorde des
Landes Brandenburg.
Die Behtirde verwaltet.nrob..t
nur die Asylbewej:b'ti~nter
Koo.!te und Abf0iebehaft,
son~ aile Ap~le~en
ho::iten von Migrantlnn'llf:l in
lh!em Zustandigkeits~:'
reiCh, Qer Sitz auf dem '
Gelande -etmoglicht eine
enge Koope;atio(l mit der
AuBenstelle des ~F.

Parkplatz

parking lot

~~-~ Mannerhaus.~
Je zwei bis' drei M!inner
Ieben bis zu d~lMonate
lang in diesen Zimm(lm,
wah rend sie warten, o'b. ihre
Asylverfahren abgelehnt' ' ,
oder zur Bearbeitung angenommen werden.

Men's Dorm. Two or three
men share rooms for up to
three months, while they
wait for their asylum applications to be processed or
turned down.

1:1
1:1 1:1

1:1 1:1
1:1
1:1

Office room in the Ceiltl'al
Authority for Aliens. of the
State Brande;Jif,;,g. This
authoril)c.n6t only manages
.tQ_;wugee accommodations and detention facility,
but is also in charge of the
affairs of all migrants living
within its jurisdiction. The
location facilitates close
cooperation between the
authorities.
B.O.S.S. Sicherhelts·

Erstaufnahmeeinrichtung, Abschiebehaftanstalt, Zentrale Auslanderbehorde Brandenburg und Au6enstelle des Bundesamts fiir Migration und Fliichtlinge, Eisenhiittenstadt
Lage: ehemaliges Volkspolizeigelande am Stadtrand, Entfernung zum Stadtzentrum 1km, Entfernung zur polnischen Grenze 3km
Ouelle : Handskizzen, Fotos, Besichtigungen im Mai/Juni 2005, luftbild 1 :18.000
Initial Reception Fadlity, Oeportation Prison, Central Authority for Aliens Brandenburg and outpost of the Federal Office for Migration and Refugees, Eisenhiittenstadt
Site: former police area close to the city limits, distance to city center 1km, distance to the Polish border 3km
Source: Drawings, photos, visits in May/June 2005, aerial photo 1 :18,000

Migration Societies
After the political upheavals of 1989, the breakup of
the border regime was received with 'enthusiasm in
Poland and its neighboring countries. The permeability of the borders to both east and west was considered desirable. In 1 992, Lech Wa/esa responded to
a German demand that Poland's eastern borders be
sealed against migrants: "We will not stop these
people [from Eastern Europe and Asia]; we are not
in a position to do so. We will assemble an honor
guard for them and send them to you~' Nothing carne
of this honor guard, but the first part of the sentence
remained somewhat valid: the cordon against
refugees and migrants that Western Europe imagined in the southern and eastern European countries,
and sought to establish by supplying money and
technology, proved to be quite porous at first.
Migrations to Poland and the reception of refugees
play scarcely any role in the public's perception. At
the time of the last census, just under 800,000 registered Polish citizens spent an extended period
abroad, whereas only 22,000 people of other nationalities were registered in Poland for longer than a
year.' In Poland prior to 1989 - as throughout the
nineteenth and twentieth centuries, and even today
for the majority of Poles - migration primarily meant
emigration from Poland, in search of work or asylum.
Poles went abroad seeking protection from
pogroms, to escape per.secution by liberal and nationalist movements under Russian and Prussian
rule, to flee German National Socialism, even to escape the Polish state during the confrontations between East and West and especially when martial
law was imposed in the 1980s. The experiences of
Polish society with immigration were marginal and
under state socialism were limited to socialist con tract workers, especially from Vietnam, and to communist contingent refugees, especially from Greece
and Chile. After the borders were opened, the asylum applications in Poland in the 1990s came primarily from refugees in transit to Western Europe and
from re-admitted refugees from Germany - at first
just a few hundred but eventually thousands annually. They were mostly southern European Roma,
refugees from a disintegrating Yugoslavia, and from
Armenia, Afghanistan, and south Asia. More than half
of them traveled on to the West before the asylum
process was completed - 1 6,000 of them between
1992 and 2004, according to the estimates of th~
Polish Ministry of the Interior.
Although the number of refugees was so small, in
public discourse migration has been increasingly demonized and criminalized. Here Poland has moved
closer to the German and European perspectives. At
first, the trans-national migration from the East was
indiscriminately lumped together with the Russian
" Mafia~ That was the subtext to legitimize numerous
German-Polish cooperative measures aimed at
migrants and refugees coming from Eastern Europe
and Asia and at so-called organized crime. During
the 1990s, Pola,nd's security policies consistently
painted a picture of both a threat from mass poverty
migrating from the former Soviet Union and allegedly overpowering criminal cartels from the East.
At the same time, however, migration began to play
a stronger economic role in Polish society as a
whole. For the structurally weak eastern parts of
Poland in particular, traders (often working informally) and job seekers from Belarus and Ukraine became an important and welcome factor in the economy. Poland did introduce a visa requirement for its
eastern neighbors in 2002, to fulfill the requirements
for joining the EU; however, the Polish authorities
have tried to keep their relationship with these countries as free of tension as possible. Visas are granted inexpensively and without fuss to Poland's imme-

diate neighbors. At the same time, the granting of
visas and right of entry to citizens of the Caucasian,
central Asian, and Asiatic states has become increasingly restrictive. The bogeymen of the 1990s
seem to have been replaced by the new international threat: global terrorism."
For some time Poland has had well-established Vietnamese, Chinese, and Armenian communities, only a
small percentage of whose members have residence
permits. The same is true of Roma and the smaller
groups of Kurds and Arabs. An amnesty plan as part
of the 2003 alien laws failed: the authorities had expected 50,000 applications but received only 3,508,
the majority of which came from Armenians and Vietnamese. • Evidently, registration promised no appreciable advantages over undocumented residence in
Poland within established economic and social networks outside bureaucratic control.
For several years now, Chechens have made up by
far the largest group of refugees in Poland (2004:
7,182 of 8,058 asylum applicants).• As citizens of the
Russian Federation, they can, as a rule, travel by train
to the Polish-Belarusian border, even if inspections
and harassment by Russian and Belarusian military
officers make it an unsafe and very expensive journey. Nevertheless, the percentage of asylum applications granted in accordance with the Geneva Convention on Refugees is very low for refugees from
Chechnya.• The overwhelming majority receive only
the status of "tolerated," with little legal security and
minimal state support. Some are deported to Belarus
or the Russian Federation. For the Chechens tolerated in Poland, it is extremely difficult to earn a living or
find an affordable apartment. As a result of registration in the Polish asylum system, which since May
2004 has been linked to the Europe-wide database,
there is no longer any possibility of applying for asylum in another EU country. The alternative would be
to travel clandestinely, temporarily dive into the undocumented migrant society and prepare for further
flight. This is particularly difficult for families, and
hence they are dependent on the Polish asylum administration. It is assumed that three-quarters of all
Chechen asylum applicants have made their way to
the Czech Republic or to Western Europe, in view of
the lack of prospects associated with remaining in
Poland.' Others, unable either to make a living or
travel further, return to the Russian Federation, even
though their safety and lives are at risk there.

The EU Migration Regime
In the 1990s, the western European states passed
new migration laws and negotiated bilateral treaties
in order to create a "cordon sanitaire": a buffer zone
on Europe's borders, which Poland joined early on.
The Schengen Agreement and the Europe-wide harmonization of refugee and migration policies were intended to expand the area of inspections and stem
the flow of unwanted migration. The responsibility for
enforcing these policies is to be transferred gradually from the individual nation-states to the state structure of the European Union. In geographical terms, it
results in a "Europe of concentric circles" that is
particularly evident in migration policies. One distinguishes between the "inner circle" (member states of
the European Union), the "circle of close associates"
(above all states looking to join the Union), and
"smaller circles," with which stronger cooperation is
planned.
One important element of this new border regime is
the "third state rule" introduced by the Bonn government in 1 993, which drastically restricted the right to
asylum. Poland and all of Germany's other neighboring states were declared so-called "safe third states."
Refugees who enter through one of these states

Mlgn~nts

The 45,000 to 55,000 people coming from
other countries annually, who are now picked
up at the Oder-Neisse line or deported or
rather "re-admitted" from Germany to Poland,
have become a source of underpaid, irregular labor for the Polish labor market since
1992/93, and its significance has scarcely
been examined at all. [...] In the meantime,
illegal migrants have been fulfilling a function for the Polish labor market much like
Polish contract and seasonal workers do for
the German market They probably number
around 100,000, and the majority of them are
shuttle migrants from Poland's eastern
neighbors. They work In construction, agriculture, and in small companies, and sometimes as small traders or middlemen. Women
work as domestic help or as cleaners;
migrants from China and Vietnam often work
in the small businesses or restaurants of
their compatriots.
Forschungsgesellschaft Aucht und Migration, Polen: Vor der
Festung Europa, (FFM·Heft 1) 1995, 4, 11

A Request for Help by Chechen
Refugees In • Polish C•mp
To the leader of XXXX, the member of the
State Duma XXX XXX
Linin Center, January 9, 2005
We urgently request your attention and support, in view of the difficulties that face us
during our stay on the territory of the Polish
Republic. We are refugees from Chechnya.
[ ...] We would never have agreed to leave our
homeland voluntarily if we had not had to
fight for our lives, safety, personal freedom,
and every piece of bread. Forced to leave our
homeland, we seek and request asylum In
Europe. Nevertheless, since finding ourselves on Polish territory, we are deeply worried and afraid because we have ended up in
a closed facility with poor accommodations,
from which the only escape is to return to
Russia.[... ]
In the Polish centers for refugees (closed
camps) we are isolated from the surrounding
world. We hoped not just to .save our bare
lives here but also to find some meaning in
them - namely, the possibility for our children to learn and experience a little bit of
childhood, for us to regain our health, and
finally to find a little reassurance about our
future and the future of our children. [ ...] Our
children cannot learn here, because there is
no organized school program for refugee
children. The few who are able to attend
school are held back because their teachers
show no consideration for the fact that they
cannot speak Polish. There are no
preschools or kindergartens at all where the
younger children could learn the language.
[._] We have tried several times to speak to
the administration about these problems. But
no attention is paid to our problems at all. We
have explained many times that we cannot
cope physically with the monotonous food,
because three times a day (for breakfast,
lunch, and dinner) the canteen distributes
only potatoes. But our requests to give us
dairy products or the money to pay for them
were not granted. [ .•.]
In the overfilled refugee camps, two to three
families have to share a 6 x 6 meter space.
The camp is suffering from a flu infection
that makes children and adults sl~k for three
to four weeks, and in these close quarters
they are constantly infecting one another. [...]
Both adults and children have symptoms of
anemia, vitamin deficiency, and general physical exhaustion.
Refugees who somehow have some cash on
them or who attempt to travel to another
country are refused payment of the pocket
money of 70 zloty (20 dollars) a month,
which doesn't suffice for anything anyway.
With these 70 zloty we are not even able to
purchase the things we need for hygiene,
which are no longer provided to us, and we
are all trying to get by somehow. Many owe
debts to other refugees.
After this exhausting stay under such circumstances, we risk receiving not a positive decision but "tolerated" status, with which the
refugees, with small children and no means
to survive, can be sent out of the camp and
put out on the street in any season. [ .•.]
We the refugees implore you urgently to help
us out of this situation and to find us asylum
in other countries of the European Union.
Yours respectfully,
Chechen refugees living in the Polish Republic
By fax on Janu&l)' 11 , 2005, Gora Kalwaria Post Office

should be deported back there without regard to
whether they might have suffered persecution. The
re-admission agreement concluded by Germany and
Poland later that same year legalized an earlier "wild"
(i.e., extralegal) police practice that had been comm.on for years, in which refugees and migrants from
the border regions of eastern Germany were deported back to Poland within forty-eight hours. Another
consequence of these and other bilateral agreements was that the police obtained latitude, over
which little control was possible, to implement the
rules informally. The stipulated agreements with
Poland "permitted, curiously, more opportunities for
police collaboration than that found in the agreements and associations that had evolved in recent
decades with most Western European States," the
director of the Federal Criminal Investigation Agency
remarked in 1997.8 The German-Polish practice of
cross-border collaboration quickly became the prototype for the international migration policies that
would serve as models for the readmission agreements that western European states concluded with
a number of other states.

Schengen Agreement
On June 14, 1985, representatives of five EU
member states - Germany, France, Belgium,
the Netherlands, and Luxembourg - signed
the so-called Schengen Agreement. Its goal
was the discontinuation of inspections of
people at their internal borders, and in return
it obliged the participating states to improve
security along their external borders. The
Schengen II amendment of 1990 laid out the
concrete implementation of the agreement,
stipulated the introduction of a joint system
of visas and defined police cooperation and
the handling of asylum applications. One
important element of the agreement is the
establishment of the centralized Schengen
Information System (SIS). This system
stores Information and personal data for the
entire Schengen area that can be called up at
any point on the Schengen outer border. In
this way entry can be refused if, for example,
the person has no visa or an invalid one, has
been banned from residence, or if other reasons argue against allowing entry. Both
agreements became effective in 1995. In the
meantime, thirty-three countries have signed
the agreement or take part in it de facto. With
the elimination of Inspections at internal borders, customs and federal Inspections have
been heightened throughout the territory of
the Schengen countries.

Cross·Border Cooperation
First Agreements and Protocols between the
Federal Republic of Germany and Poland :
- Readmission Treaty with the Schengen
States of March 29, 1991, effective May 1,
1991
- Treaty on Good Neighborliness and Amicable Cooperation of Juae 17, 1991
- Exchange of Notes on the Establishment of
a Government Commission for Regional and
Close-to-the-Border Cooperation, also of
June 17, 1 991
- Agreement on the Cooperation to Combat
Organized Crime of November 1, 1991, effective August 14, 1992
- Agreement on Cooperation on the Effects
of Migration Movements (Bilateral Re-admission Agreement) of May 7, 1993, effective
June 1, 1993
- International Treaty on the Cooperation of
Police and Border Authorities in the Border
Regions of April 5, 1995

The Polish government subsequently concluded readmission agreements with a series of other states,
mainly in Eastern Europe, so that they in turn could
also pass on responsibility for the accommodation of
refugees.• Nowadays, refugees are sometimes deported from country to country. These chain deportations sometimes take them back to the states where
they were persecuted. This practice is forbidden by
the Geneva Convention on Refugees, but it is difficult to prove in any given case, since it takes place
within the sphere of activity of the police, and there
are hardly any mechanisms for public control. According to information from the Polish border police,
for example, migrants without documents are deported to Belarus and the Russian Federation, even
though Poland has no re-admission agreements with
them.'"
In the 1990s, Poland's western border was the focus
of border security and defense against migrants.
Supported by the willingness of the German population to denounce them, migrants were deported to
large numbers. Thereafter, the German-Polish border
became an outwardly quiet region by the time Poland
entered the EU. Already in 2002, the German border
police were arresting far more illegal immigrants on
its borders with Austria, France, the Benelux countries, and Denmark (15,991 people) than on the
Schengen external border with Poland (1,974 people)." It is difficult to say whether the number of arrests reflects a real decline in the number of clandestine entries on the German-Polish border or merely a
change in the way police were conducting border inspections. Perhaps the shifting eastward of the defense against refugees made itself felt here as well.
In the late 1990s, Poland, with the support of funds
from the Phare program12 to financially support candidates for EU entry, shifted the focus of its border
control to its eastern borders and developed a new
practice for inspections and deportations. In the
areas of migration and asylum, Phare's objectives included not only securing the border but also training
the border police and improving the asylum authorities and the capacity for accommodating asylum applicants.
With Poland's entry into the EU, the EU regulations
for asylum procedures - the Dublin Convention and
Dublin II - replaced the German-Polish readmission
agreement. The Dublin Convention stipulates in general that the first country of entry should be responsible for processing an asylum application within the
EU. The Dublin II agreement of September 2003
made the deportation praxis in Europe even more severe.•• All applicants throughout Europe are regis-

Third Sute Rule (§ 26a AsyiVfG)
An allen who enters from a safe third state
can no longer appeal to the basic right to
asylum. Entry Is to be refused at the border
by the border authorities without such alien
being admitted to the asylum application
process. In the case of entry from a safe third
state, the applicant has no right to remain
temporarily in the Federal Republic of Germany. Re-admission to the safe third state
can be performed whether or not a legal pro·
cedure has been lodged. A legal procedure
can be handled from the safe third state. If It
is not possible to re-admit the alien to the
safe third state, then it should be explored
whether§ 51 para. 1 of the Ausliindergesetz
(Law governing aliens) prohibits re-admission to the country of origin. According to the
standards of constitutional law, "safe third
states• Include the member states of the
European Community as well as other European states whose observation of the
Geneva Convention on Refugees and the
Human Rights Convention has been ensured.
At the moment, the latter are: Norway,
Poland, Switzerland, and the Czech Republic.
Bundesamt filr Migration und AOchtlinge, "Die Novellierungen d"" Asylverfahrensrechts sort dem 01 .01.1991 •,
http1/www.baml.de/template/asyl/content_asyl_neuregelun
gen.htm

Pol•nd's Re-•dmlsslon Agreements
Poland has concluded re-admission agreements with the following countries:
Bulgaria, August 24, 1993; Czech Republic,
May 1 o, 1993; Croatia, November 8, 1994;
Moldova, November 21, 1994; Romania, July
24, 1993; Slovakia, July 8, 1993; Slovenia,
August 28, 1996; Ukraine, May 24, 1993;
Hungary, November 26, 1994; Lithuania, July
13, 1998 (effective January 9, 2000).
Re-admission with visa exemption was
concluded with: Latvia, December 17, 1992;
Estonia, February 26, 1993. Re-admission
agreements are currently being negotiated
with Armenia, Kazakhstan, and Vietnam.

tered in the Eurodac fingerprint database (the central
European Dactyloscopic System). If the stored data
establishes that a person has already applied for asylum in another member state or was already registered in another state during transit, he or she is deported to that state. The responsibility for deportation passes from the border police to the authorities
ruling on the asylum application, who thus not only
have to concern themselves with assessing the reasons for flight but also must certify the route taken.
Over the course of recent years the "Europe of concentric circles" has been expanded and reinforced
through the elements described here. When the
build up of the EU external borders in Poland to meet
European standards is complete, Poland will be
completely integrated into Schengen territory beginning in 2008. As far as possible, undesirable migration is to be stopped at the new EU external borders.
Already today, European politicians are publicly discussing exterritorializing the administration and processing of the asylum applications and handling the
procedures in camps outside EU borders.

Borders
Looking back at Poland's history, one tends-to associate the establishment of national borders more with
unwanted foreign involvement than with the protection of a national territory. Poland's political history in
the modern era was marked first by the three subdivisions of Poland among the Prussian, Habsburg,
and Russian empires, which during the long nineteenth century and until the end of the First World
War no longer permitted any Polish territory to be
ruled "nationally~ Just twenty years after the re-establishment of the Polish state in the twentieth century,
it was once again destroyed by Germ~ny's march of
annexation, by agreement with the Soviet Union. That
was followed by a brutal occupation and devastation
of the country and the murder of European Jews in
Poland by the Germans. Poland's eastern border region was one of the major sites of that genocide - a
region whose ethno-sociological structure until that
time had been highly varied, characterized by upper
classes that spoke Polish, Russian, or German; Jews
who lived in shtetls; and a heterogeneous rural population that defined itself as Polish, Lithuanian, Belarusian, Ukrainian, and in part simply as "local.",.
In the Potsdam Agreement, the allies arranged for the
border of the Polish state to be moved to the west.
The relocation of Poles in the areas within Poland's
new political borders was intended to ensure that the
national territory was ethnically homogeneous. The
same was true of its neighboring states, which had
also been newly defined geographically, especially
Belarus and Ukraine. The period immediately after the
Second World War had grave consequences for the
eastern border regions, resulting with large migrations, the bloody Ukrainian nationalist uprising, and
the forced resettlement of most of the Eastern Polish
Ukrainians to western Poland. Considerable effort
was expended on strengthening the borders of the
USSR, including its western border with Poland (the
present border with the Russian Federation and the
Kaliningrad enclave, Lithuania, Belarus, and Ukraine).
The border between the German Democratic Republic and Poland was called the "border of peace," after
the recognition of the Oder-Neisse line, but apart from
a brief period of loosening during the 1970s was also
heavily guarded.
The officially closed borders between the socialist
states of the Council for Mutual Economic Assistance (CMEA or Comecon, i.e., the so-called Eastern
Bloc) and even between the blocs proved to be
porous, despite all the efforts, and hence a "clandestine" freedom to travel - truly existing though forbid-

den and persecuted - contradicted the hardening of
the borders as part of the confrontation between the
Eastern and Western blocs. Beginning in the late
1970s, a lively retail trade evolved between Odessa,
Lviv, Kiev, Frankfurt an der Oder (GDR), and West
Berlin and Hamburg that was run by Polish migrants.
Whether one crossed the borders as a tourist, asylum seeker, or simply without documents depended
on the particular circumstances and individual networks. Even the Iron Curtain could be crossed by
Polish migrants or by those entering the transit country that was Poland: Polish factory workers found
work not only in the GDR but also in the Federal
Republic of Germany (often "unauthorized"). Solidarity members were granted political asylum in West
Germany. Refugees and migrants from Sri Lanka,
India, and Pakistan took the risky and criminalized
route that ran by way of Warsaw, Schonefeld, and
Berlin (Friedrichstrasse) to West Berlin and from
there to Western Europe, until this hole in the Berlin
Wall was also plugged in the 1 980s.

Information for Refugees
You have applied for asylum in Germany.
This does not necessarily mean that your
asylum procedure will be handled in Germany. Rather, in the coming weeks there will
be an investigation to determine whether
another state in Europe may not be responsi ble for your asylum case. If your fingerprints
indicate that you were in another EU state
before entering Germany, this is a so-called
"Eurodac hit " In accordance with the Dublin
II convention, you can then be sent back to
the state in which your fingerprints were
taken, which will be "safe" for you. Eurodac
hits are not all that is considered proof that
you were in another EU state before your
arrival in Germany; rather, all possible
Indices are compiled. If it can be demonstrated that you were in another EU state
before your arrival, and that state is prepared
to take you back, then your asylum procedure will be conducted in that country.
Advice leaflet by the counseling team on the asylum
process, Diakonisches Werk Elbe-Eister et al.

Warsaw - Bertin - Warsaw

The end of the confrontation between East and West
opened up new travel opportunities to and from
Poland. The borders between Poland and its eastern
neighbors were opened for visa-less travel to the
populations on both sides of the border, which permitted unhampered exchange between the respective national minorities, relatives, and businesspersons. The amount of border traffic rose sharply. Because of the severe differences in currency rates and
affluence, there was considerable cross-border retail
trade, which provided a basis for the livelihood of the
residents of the structurally weak, primarily rural border regions. Like the "Polish markets" on the German-Polish border, large markets with a broad range
of goods arose in the larger towns on both sides of
Poland's eastern border. In addition, there was also
"shuttle trade" of individuals with alcohol and cigarettes, informal migration of workers to Poland (and
from Poland to Western Europe), and cross-border
shopping and sex tourism.
At the same time, undocumented transit migration
across Poland's borders into Western Europe also
increased. According to data from the Polish border
patrol, the migrants in the early 1990s came primarily from Romania, Bulgaria, and the countries of the
former Soviet Union. With the re-admission agreements and the tightening of the asylum policies of the
EU states, more and more refugees and migrants
were being sent back to Poland or were stopped directly at the German-Polish border. At Germany's instigation, Poland focused on securing its western
border and on preventing migration to Western
Europe. The Polish border patrol took on, with financial support from Germany, the re-admission, arrest,
and deportation of the refugees stopped at Poland's
western border.
During the second half of the 1990s, the Polish border regime tightened up and increasingly conformed
to guidelines from Germany and the EU . In 1997 a
new law governing aliens specified more restrictive
requirements on entry for travelers not required to
have visas, including an invitation registered with the
Polish authorities, a plausibly documented reason for
travel, and sufficient cash funds.
Another transfer of European control technologies
and border patrol methods took place in the course
of preparations for Poland to join the EU. Important
preconditions for its entry in May 2004 included the
adoption of Europe's visa policy and the buildup of
its eastern border as the new EU external border.
In 2001/02 Poland allowed agreements with fiftyfour states on visaless travel to expire. The visa requirement for the majority of countries of the former
Soviet Union could be implemented very quickly, but

Many of the [Polish] European travelers were
recruited from those then working abroad.
The Polish state sold cheap labor to various
countries, including the GDR. These socalled contract workers earned considerably
more than in Poland, and their wages were
paid in f oreign currency. Workers could, however, even increase their wages several times
by trading, so that the "regular work" soon
became merely a requirement for the real
business. There was a real trade route from
Berlin to Warsaw.
Malgorzata lrek. Der Schmugglerzug: Warschau - Berlin Warschau, (Berlm, 1998). 12

Jarmark Europa
The Jarmark Europa (Europe fair) in
Dziesieciolecia St adium in Warsaw is one of
the largest bazaars in Eastern Europe and
the center of a form of retail trade that does
not figure into official trade balances. The
traders, called chelnoki in Russian, come
from a wide variety of countries of the former
Soviet Union. Chelnok means "shuttle,• and it
is used for the traveling traders who transport their goods personally in their famous
shopping bags to Warsaw or other cities
west of the borders of the former Soviet
Union. Most have traded their bourgeois
lifestyles for a life of constant travel between
their home town and the bazaar. Many of
them are academics who earned to little to
make a living or are unemployed or on a pension. The chelnoki are the product of the economic collapse of the Soviet Union and the
entrepreneurs of the first hour in a changing
society.
Minze Tummescheit, Jarmark Europa: Ein dokumentarischer
Essayfilm. Quoted 10 Jochen Becker et al., Learning from•:
Stlldte von Wei~ Phantasmen der Zivilgesellschaf), in·
fonnelle Organisation (Berlin: VICe Versa, 2003), 45-49

the visa requirement for Belarus, Ukraine, and the
Russian Federation met with open resistance from
the population of eastern Poland as many depended
on the informal border economies for their livelihoods. In some cases street blockades were erected in the region in protest. The Polish government
thus postponed the step until October 1 , 2003, that
is, until a few months before it was scheduled to join
the EU. In order to ensure border traffic with its eastern neighbors, Poland is quite generous: the visas
are free to Ukrainians and very affordable for Belarusians. Multiple visas can be obtained without a problem, and Polish consulates estimate that only one
percent of the visa applications are rejected. A new
euphemism was created for this graduated Eastern
EU periphery: friendly Schengen policies."ln March
2005 the number of visitors from Belarus, Ukraine,
and the Russian Federation returned to the levels
that had existed prior to the introduction of the visa
requirement.
The building up of the eastern border, the improvement of border stations, and the shift of focus further
east of the employment of the Polish border guard
have been achieved primarily with EU financing from
the billion euro Phare programs for harmonizing the
legal systems and development of the infrastructure
in the acceding states. A large part of the Phare
funds allocated has been used by the border patrol
to purchase high-tech equipment for communication
and border surveillance. The border installations from
the Soviet period - an 800-meter-wide corridor in
the forest, with raked sand, electric fences, and
barbed wire - has been maintained along the Belarusian side. On the EU side, additional border watchtowers are to be constructed every 15-20 km, and
the border will be equipped with the latest surveillance technology.

Entry Regulations
The Act of Aliens became valid on December
27, 1997. It provides the rules and conditions
concerning entering, staying and leaving the
country by aliens. All its provisions are In
compliance with the legislative directions of
the western European countries, which lead
to the more restrictive Immigration and asylum rules. [. .. ] It has given to government the
instruments which allow effectively to prevent illegal immigration and to stop the
presence of so called "problem aliens• on
the territory of Poland. It also sets stricter
conditions for entry of aliens to Poland on
private trips or as tourists with no visa
requirement Thanks to that there is an obligation to register all the Invitations and all
the documents confirming the transport
reservations and also confirming accommodation. These regulations have brought much
order to this category of cross-border movement. Further "disciplining" [of] human border traffic was brought by the requirement to
hold [the] necessary amount of money by
aliens to cover the cost of entry, travel, stay
and departure. [The] Border Guard has the
obligation to control these funds. Moreover,
Border Guard officers are required to control
the invitations registered by a Voivod [local
authority] and to describe the duration of
stay according to the amount of money held
by an alien and which are necessary to cover
the costs of stay.
Marek Adamczyk, The Border Guard Service of the Republic of Poland: A MOdern European Border Force, ed.
Borderpol, 2003

Since 1 997 more than twenty new border crossings
have been built along Poland's eastern border, including several transit centers that concentrate on
trans-national traffic of goods and people. The average distance between border posts was reduced
from about 50 km to 1 2-20 km. Through new hiring
and the transfer of border control units from the west,
the number of border police employed in eastern
Poland has more than doubled. The Schengen-compatible buildup of the eastern EU outer border is
scheduled to be complete by 2006. Then between
2006 and 2008, the control of persons crossing
Poland's EU interior border will be discontinued.

Kuznica - Hrodna
One of the new border stations is located near
Kuznica, between the large cities of Bialystok in
Poland and Hrodna in Belarus, on the transit route to
the Baltic and Saint Petersburg. The improvements
to this border station - a train and street crossing
point - were completed in November 2003. Twothirds of the fifty-six million euros needed were provided by Poland; the remainder came from EU Phare
funds. From this station the Polish border guards patrol eighteen kilometers of the border, including a
strip at least fifteen kilometers wide along it. At a
press meeting the station was presented to us personally by its commander as a showpiece operation.•• An animated PowerPoint presentation showed
the visitors the threatening scenario of criminals
crossing the border and the new technological responses to that threat. The station is equipped with,
among other things, an X-ray apparatus for trucks, a
highly sensitive special NATO camera, and a variety
of devices to detect forged documents. Some of the
border officers have been trained in Germany. The
entire section of the border can be viewed from a
video surveillance room by means of more than 1 28
Cal"fferas, some of which swivel. However, during the
tour of the outside facilities, where eighty trucks can
be cleared simultaneously, a gaping void and com-

"The Polish Maglnot Une"
was the title of a late September article in the
Polish edition of Newsweek, a product of
Axel Springer Polska, on the introduction of
the visa requirement for Poland's eastern
neighbors. The instruments used to seal the
country off from so-called illegal emigrants
and smugglers were proudly presented. They
include modern minibuses equipped with
Zeiss movable cameras mounted on the roof
that have a range of five kilometers, thermalImaging cameras with a range of twelve
kilometers, and laser motion detectors that
can determine with great accuracy the distance of a targeted object These autos cost
1.6 million zloty, or 400,000 euros, a figure
that must seem to Poland's poor eastern section to come from another world. The EU's
Phare program financed 17 of these cars; 46
more were ordered in September 2003. The
officers of a single border station in Podlasie
received 775 mobile phones, 7 scanners, and
90 computers through the Phare program.
Border crossings have employed instruments
to measure the oxygen levels in trucks as a
way to find people hidden therein. In addition,
the EU is financing motorcycles, crosscountry vehicles, Snowscoots, helicopters,
and observation planes for use on and above
rough terrain.
Franziska Bruder, Wilder Osten mit Hightech: Ausbau dar
EU-Ostgrenze, in: Jungleworld, no. 45, October 29, 2003

plete underutilization of the expensive devices was
obvious. The commander was of the opinion that
truck drivers prefer to avoid this border crossing because it is so well equipped. In the meantime, this
section of the border also plays a marginal role for
refugees and migrants on their way to the EU. According to the border services, nine Chechens last
applied here for asylum in 2003, and that same year
eighteen Sri Lankans were discovered in a truck with
double walls. The border guards claimed that the
transit route for Vietnamese that had passed through
here in the early 1990s had been "liquidated." This
border crossing is far more important for regional
commuters who earn a living with seasonal work,
small trade, or cigarette smuggling. The border officers are well aware that as a rule this is done with
tourist visas or entirely without papers, but no one is
interested in taking away the economic basis for the
people in this region. As the border police in Kuznica
emphasized, ultimately a lot depends on the di&cretion and experience of a given border officer.

Brest ... Terespol
Whereas the region along Poland's southeastern
border with Ukraine appears to be used more often
for clandestine border crossings, because of its geographic location and because parts of that border
have rough, green terrain, the northern section of the
Polish-Belarusian border has only negligible significance for the trans-national routes of refugees and
migrants. One exception, however, is the border
crossing between Terespol in Poland and Brest in
Belarus, which lies on one of the most important
East-West traffic arteries to Moscow by way of Minsk. The Terespoi-Brest border crossing is an important trans-shipment center and customs post for
goods and commodities moving between Eastern
and Western Europe; an enormous modern trucking
goods terminal was built here recently. As in Kuznica,
a lively "shuttle trade" of alcohol, cigarettes, and other durable goods takes place here. Thanks to its opportune location within the railway system of the former Soviet Union, for the past several years several
thousand Chechen refugees have been arriving here
. annually by train to apply for asylum in Europe. Until
September 2003, Chechens, as citizens of the Russian Federation, could still cross the border to Poland
without a visa. However, it is virtually impossible for
them to obtain a passport in Russia, to say nothing
of a visa.
Anyone who lacks valid entry papers and who wishes to apply for asylum in Poland, however, must, according to the Aliens Act of 2003, submit the application to the border police before entering Poland
and therein state in writing the essential reasons for
seeking refuge. The asylum application can be rejected at the border if it appears to be "obviously unfounded" or if the asylum seeker is trying to immigrate
from a "safe third state." Although Poland does not
categorize Belarus as a safe third state - for
Chechens - the Polish border police in Terespol repeatedly send back Chechen refugees, who frequently arrive here in large groups of as many as a
hundred people, without valid reasons. Many of them
are permitted entry only on a second or third attempt.
The asylum applicants are also first registered at the
border crossing and their fingerprints are taken and
stored in the Eurodac database.
The powers and functions of the Polish border police
have been expanded constantly in recent years. They
are now responsible not only for the guarding of the
geographical border and for controlling the access of
people and good but are also the first, and often decisive, station in the asylum process for asylum applications without permission to enter and for undocumented immigrants. The border police are responsible for the arrest and in some cases deportation of
. migrants and refugees. As is seen in other European

Regional train Brest-Siedlce
On October 6, 2004, after a brief stop in
Brest, An Architektur began its return journey
to Terespol by regional train ; obviously, however, we had not planned enough time for the
border-crossing process at the train station.
After a very protracted wait for tickets to be
issued and crossing the labyrinthine train
station, with several customs and passport
controls, our shortage of time was exploited
by the Belarusian border guard to demand
payment in cash to speed things up. On the
platform we were met by young women who
persuaded us to bring to Poland for them the
legal limit of one bottle of high-proof alcohol
and a carton of cigarettes per person.
As soon as the train had departed for Terespol, the light in the car went out Our fellow
passengers, most of whom were women,
suddenly became very active. One heard the
sounds of wall and ceiling panels being
removed and of tape used to secure smuggled goods under the seats, for example.
Things were hidden on their bodies, under
the clothing, as well. Finally, all of the openings were carefully closed again, and the
passengers left the compartment
Once the train had crossed the river along
the border, the bustling activity resumed.
light signals were visible. Objects were
thrown out the windows. Shortly before the
train arrived In Terespol, all of the passengers stormed into the front car. For a long
time nothing happened. Then at some point
the light was switched on again. Border
guards or customs officers passed slowly
through the cars, shining lights in the holes
of the Interior panels. Nothing was to be
seen of the smuggled goods. After a while,
the passengers in the front car were thoroughly searclied and could leave the train.
How the goods hidden in the train were
supposed to find their way to their owners
was not clear. Supposedly the train was
inspected thoroughly one more time before
continuing to the next Polish train station.
Mean while, inside and in front of the Teres pol train station cigarettes and bottles of
vodka were being sold, and in the ladies
room the ticket inspector was paid the cigarettes she had been promised with cartons
removed directly from a passenger's pantyhose.

Chechens Seek Polish Asylum
En Masse, Few Permitted
88 Chechens attempted to enter Poland on
Monday to receive asylum. The Polish
authorities permitted 16 of them to enter the
country, while the others had to return, the
NTV television channel reported. On Saturday night, 125 Chechens tried to cross the
border but only 24 were let in. 85 people
currently remain in Brest, a Belarussian city
near the Polish border. The Polish authorities
did not explain their reasons for only letting a
small part enter the country.
MosNews, www.hrvc.n~Vnews2004/ 1 5·9 · 04. html ,
September 15, 2004

countries, the reach of the border police in Poland is
increasingly extending into the interior as well. In addition to guarding the immediate border region, they
are carrying out inspections and raids throughout
Poland to uncover border violations and undocumented immigrants.
In Poland, the dissolving of the hardened Eastern
Bloc borders has been followed by the construction
of a new border regime in the spirit of a "European
fortress" since the mid-1 990s. Poland is shifting the
defense against migration further east. Asylum laws
and procedures are becoming increasingly restrictive, and the technology of securing the border promises a hermetic seal. In specific locations and everyday praxis, however, quite deliberate contradictions
and gray zones become evident in the system: informal border crossings are permitted to the extent that
they are economically necessary or tolerable. One
tries to regulate them in this way. The disproportionate buildup of the borders appears, given the lack of
real threat, to play a more symbolic role: meeting the
targets of the European community of states and reassuring the politicians and the public. The border
does, however, also prove to be a space of conflict
that is permanently being redefined by all the interested parties using a variety of definitional powers by creating options for action or settlements by
force, through the conquest, exploitation, and defense of leeway and loopholes.

Border Pollee Raids
Such activities [with the aim of detecting
aliens illegally staying on Polish territory]
were undertaken on the whole territory of the
state- for the first time in the third quarter of
1998 - [in] common operation of the BG and
the Pollee (code name Pobyt, or "Residence•). These activities were continued In
the following years also in co-operation with
labour offices, customs, Fiscal Control Office,
metropolitan guards, Railway Protection
Guard and Fishery Guard. By the end of 2001 ,
2,438 such operations had been organised in
various parts of the country. In result of these
operations 15,622 aliens were apprehended,
out of which 11,363 were expelled. In course
of the described actions subject to controls
were: places of residence (identified previously as places of residence of aliens), construction areas, market places, railway stations, restaurants, vehicles, parking lots,
motels, service stations, brothels etc. The
largest groups among [those] apprehended
were nationals of: Ukraine, Bulgaria, Romania, Armenia, Belarus, Mongolia, Vietnam,
Russia and Afghanistan. The largest percentage of expelled in result of these actions
were nationals of Ukraine (in 2001 nationals
of Ukraine made 40% of the overall number
' of aliens expelled for violation of the aliens
act regulations).
Marek Adamczyk, The Border G uard Se1V1ce of the Republic
of Poland: A Modem European B order Force, ed. Borderpol,
2003

The Asylum System
Poland acceded to the Geneva Convention on
Refugees in 1991, and its convention from 1997
guarantees the basic political right to asylum. Since
then, its asylum procedures and its handling of
refugees have been regulated by an increasingly restrictive law governing aliens, which is largely modeled on tDe examples of Germany and the EU. 17 1n its
1997 law governing aliens Poland established an organized system of deportation, since by force of this
law people could be detained long enough for decisions to be made in the asylum process and readmission inquiries. Since September 2003 Poland has a
new law governing aliens'" and a new law protecting
aliens'" that claims to distinguish clearly between migrants and refugees and reproduces the Schengen
guidelines down to the smallest details. The severity
of the detention regulations for asylum applicants
even exceeds the legal situation of other EU states.
If someone without an entry visa requests asylum directly at the border, he or she - just like anyone
found in the country without valid papers - faces detention for an initial thirty days in one of more than
twenty deportation centers. Detention is intended to
ensure that those whose wish for asylum is judged
"obviously unfounded" can be deported directly. According to the law this detention can be extended
multiple times, up to a year, depending on how long
the authorities need for the formalities of deportation.20 According to data from the Polish border police, 26,200 people were deported between 1998
and 2001; of these, 16,000 were deported via its
eastern border, 5,000 via its border with the Czech
Republic and Slovakia, and 5,000 by air. Overall, deportations from Poland have assumed considerable
proportions, but it must be said that Germany, Italy,
Spain, and now even Libya have considerable higher figures!'
The legal requirement to take asylum applicants
without visas or papers into custody is one the Polish authorities are scarcely able to comply with at the
moment as they lack the capacities. In practice,
therefore, refugees who apply for asylum at Poland's
eastern border, for example, are not always arrested.
Families in particular are frequently brought immedi-

Allen Protection Law: Arrest of Asylum
Applicants
Article 40 -An alien who requests asylum is
not arrested-unless:
1) he or she submits the asylum application:
a) during the border inspection, without the
right to enter the Republic of Poland; b) durIng an illegal stay In the Republic of Poland;
2) before applying for asylum: a) he or she
crosses or attempts to cross the border in
violation of regulations; b) he or she receives
a ruling requiring him or her to leave the
Republic of Poland or a deportation ruling ;
3) he or she receives a ruling on deportation
after applying for asylum.
Law of June 13, 2003, Ensuring the Protection ol Aliens on
the Territory of the Polish Republic {Dz. U. Nr 128 , poz. '1 176)

•
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ately to D~bak, to the central facility for the reception
of asylum applicants who have entered the country
legally. According to the Helsinki Foundation in Warsaw, there is no apparent consistency in the practice
of detaining applicants. 22 Moreover, crossing the border in violation of procedures is under Polish law a
statutory offence that can be punished by up to eight
years in prison in the worst cases (if organized together with others).

of Chechen refugees meant that more open accommodations for families in the asylum process were
established. The overwhelming majority of these are
found in the vicinity of the Polish border, in sparsely
settled and economically weak areas of Poland with
low cost of living but also at the greatest possible
distance from potential destinations in Western
Europe. These camps too have the improvised character of converted facilities.

Those who have entered legally, by contrast, submit
· their asylum applications directly to the asylum authorities i.n Warsaw: the Office for Repatriation and
Aliens (Urzqd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemc6w,
or URiC), and are also first admitted to the initial reception center in D~bak, from which they are sent to
one of the other accommodations for asylum applicants in Poland. 23

DQbak
In 1992 the Ministry of the Interior established a
central "initial reception center" in D~bak, to use the
bureaucratic designation for this form of camp. Today it serves primarily as a short-term transit and distribution station. The site is located in a forest and is
sealed off by a fence and control posts. It is an
"open" camp that the residents can leave during the
day as necessary. Here the refugees are given an
initial medical examination, and their personal details
are investigated. From D~bak the asylum applicants
are sent to one of Poland's roughly sixteen open
refugee accommodations/5 which are located in the
greater Warsaw area and in various regions in eastern Poland. As with various other refugee camps,
the residents of D~bak have protested the conditions of their accommodation and care. In December
2004 some 200 refugees went on a hunger strike.
Among other things, they criticized overcrowding in
the camp and the poor health care; they demanded
that Poland "open up the safe path to Western Europe."26

The number of asylum applicants in Poland roughly
doubled between 1998 and 2003; in 2003 the figure was over 7,000. For 2005, the Ministry of the Interior estimates there will be just under 1 0,000 appli·
cations. Refugee status under the Geneva Conventions is very rarely granted to asylum applicants in
Poland. In 2003 and 2004 only 200 or 300 people
were granted that status." In accordance with EU
guidelines, refugee status provides access to a year
of social services and integration assistance. In reaction to the constantly rising number of refugees from
Chechnya, in 2003 the Polish state established the
legal status of "toleration" (pobyt tolerowany), which
can be granted for a year at a time. This status does
not guarantee the EU minimum requirements for the
accommodation of refugees but it does include a
work permit. However, those with "tolerated" status
often cannot register with the police, because they
cannot find affordable places to live, thus they have
no right to social, medical, or age-related benefits. In
creating a tolerated status, the state gave itself an instrument for creating, with minimal financial outlay, a
registered status for residence for those who cannot
be deported. This makes it possible to maintain control over people who otherwise might plunge into illegality. Tolerated status must be renewed annually,
and as soon as no more obstacles are seen, the
state can deport tolerated persons to their country of
origin relatively quickly.
In recent years the Polish state has created a number of formal possibilities to deal flexibly with migrants and refugees - systematic, graduated deprivation of rights, institutional enforcement, and deportation. There are only a few human rights organizations and independent legal experts who offer advice
to asylum applicants. In many cases refugees in arrest centers and remote accommodations have no
access to information or legal aid. They are dependent primarily on their own networks for information
about their rights and legal options.

Camps
The increasingly sweeping legal regulation of the
asylum process in Poland seeks to separate and enclose refugees, and this is becoming a reality thanks
to an ever more formalized system of camps. In the
1990s, the Polish asylum administration developed a
centralized process that is characterized by geographical separation between the central administrative authorities and a wide spread set of open accommodations and detention centers for asylum applicants.
During the asylum process, which can last as long as
twelve months, most of the refugees are accommodated in existing group accommodations like barracks and dormitories that have been converted into
refllgee camps. In the late 1990s, the rising number

Bialystok
In autumn 2004 An Architektur visited two open accommodations for asylum applicants in the large city
of Bialystok near the border to Belarus. 27 The four- to
five-story buildings were built in the 1960s and
1 970s as dormitories for workers and then converted to accommodationl' for refugees in 2001 or
2002. Both of them are rather distant from the center of town, in the northwest section of the city but
still within an urban context. One of the accommodations lies in a purely industrial area; the building was
previously used as a student dormitory, and two
floors were still rented to students. The second accommodation, located in a residential neighborhood,
had been completely converted into refugee housing for roughly 200 people. The property is surrounded by a chain-link fence; signs prohibit the residents access to the playground and sports field of
the school next door. Each floor has ten to twenty
rooms of approximately 18 square meters, for two to
four people or a family, with a kitchen and a bathroom. The canteen and the common rooms (prayer
room, television room, and table tennis room) on the
ground floor were simply furnished, but they seem
clean and orderly. The residents must be present between 11 p.m. and 6 a.m. The director of this dormitory is the only permanent employee; all other services are outsourced to a partially state-run firm. Most
of the accommodations in Poland are run on this
model.
In October 2004 these homes were not fully occupied. Most are occupied by families; about 98% of the
refugees were Chechens, about two-thirds of them
children. Residents describe the accommodations
and care in these dormitories as satisfactory. The
women often cook themselves; some prepare food to
sell at the market. There have, however, also been reports of serious problems: there is a shortage of suitable and warm clothing for children and adults. The
medical care is not good, and it is very difficult to get
necessary treatment by specialists. There are no perspectives for refugees in Poland beyond these places;
Bialystok offers few opportunities to build a life.
As a rule, refugees live in these homes for a year,
which is how long the asylum process takes. During

this time they are provided housing, meals in the canteen, and pocket money (ca. 70 zloty, about 20 euros
a month). Asylum applicants are not given work permits, but some succeed in finding work in the city without papers - at one of the markets, for example. The
children are taught Polish so that they can go to
school later.
According to one of the directors, occupancy is lower during the summer, when many of the refugees
seek to travel further west. She indicated that some
of the refugees returned to this camp via Warsaw after they were deported from Germany. Only those
who are recognized as refugees can remain in these
accommodations for three months after their application process is concluded. The overwhelming majority of the refugees receives only tolerated status and
must leave the accommodations two weeks after the
process is concluded. Roughly 1 5% of the asylum
applicants are told _to leave Poland within two weeks,
but as a rule they do not comply.

Czerwony B6r
The dormitories in Bialystok, despite their simple furnishings, can be described as relatively good accommodations, since most provide access to the economy and the infrastructure of the city. The situation is
quite different in the case of the Czerwony B6r
refugee camp, which we also visited in fall 2004. 28
The accommodations are on a former military base
on the edge of a military training area, in the middle
of a large forest, and several kilometers from the
nearest village. The residences, built in the 1 960s for
members of the military and their families, were abandoned by the military in 2000 and later converted in
part to a prison for criminals and in part as a camp for
asylum applicants. Other buildings are used as residences for the personnel. The facilities of the refugee
camp include two former multi-story family residences and one long, low barrackslike building; in
October 2004 it was occupied by 210 refugees,
most of them Chechens.
The simple, unrenovated residences, most of which
are in poor condition, were occupied by families or
couples. Each of the three-room apartments was
shared by two families; the rooms were sparely furnished with bunk beds, chairs, and tables. The apartments had renovated showers; communal kitchens
were located on the ground floor. The windows of
several of the rooms were leaky, water had entered
and mold had formed on the walls and ceilings.
The two wings of the low building -a former barracks
for enlisted men - had rooms with many bunk beds
arranged along a central aisle. There were primarily intended for men and new arrivals. In October 2004
several refugees from Afghanistan and Pakistan were
housed here as well. This area was recently renovated and is now in somewhat better condition.
Attached to the barracks wing there is a two-story
section of the building with communal facilities: canteen, prayer room, sickroom, common room, and
schoolroom. Apart from the housing wings, all the
site had was a private store with excessively expensive food, hygiene products, and telephone cards, as
well as a cafe for the personnel of the prison and the
camp. For 210 people there was just one television
in the sole common room. The medical service was
staffed twice a day, and three times a week a doctor
was supposed to visit the camp, but access to specialists is all but impossible. All in all, this remote
camp clearly had more women and men traveling
alone than the one in Bialystok. The camp's director
said that certain "suspicious" 'refugees and others
the authorities thought might represent a security
problem were moved here from D~bak. All the adults
had to report to the camp management every morning between 8 a.m. and 9 a.m. to pick up coupons for

food. Anyone who wished to leave the camp temporarily - for a doctor's visit, for example - had to
leave his or her passport behind. Czerwony B6r's
isolated location meant the refugees were almost entirely cut off from aid organizations or legal advice but
also from economic structures that would have provided a livelihood beyond the paltry pocket money.
Consequently the mood among refugees in this
camp ranged from despairing to angry.
As part of joining the EU, a minimal standard of social support for asylum applicants is required by law.
That means that the existing standard of refugee care
in Poland had to be improved. Although the number
of refugees did not rise sharply after Poland joined
the EU, the Polish Ministry of the Interior created the
impression of an emergency situation in the accommodations, which primarily affected Chechens. In official explanations and in the media, it sounded as if
Poland was threatened by a real onslaught of
refugees from Chechnya. This was used to justify the
flagrant mismanagement of the refugee camps and
suggested "terrorist" dangers.
The capacities of the camps are indeed overburdened, and the circumstances in some cases are
alarming: beds were set up in canteens for lack of
space. Refugees with serious illnesses, war injuries,
or trauma, including many children, receive inadequate medical and social care. To complete this picture of a crisis: the administrative personnel are overworked, the heating is breaking down, there is no
warm clothing, and food is in short supply.>• In 2003
and 2004 refugees in several camps protested with
hunger strikes. In view of the amounts invested by
the EU and Poland in, for example, strengthening the
borders and building still more camps, it is scandalous that the necessary funds to care for the
roughly 3,500 people currently in Polish camps and
-•
prisons cannot be raised.

Prisons
Migrants and refugees in Poland whose residence
status is uncertain or whose deportation is planned
are taken into custody. To that end, in the first half of
the 1990s existing prisons or detention cells in buildings belonging to the border guards or police were
used. As Poland was gradually integrated into the
"migration management" of the EU and especially of
Germany, the closed camps were gradually improved with substantial financial support from the
West. When the German-Polish readmission agreement was concluded in 1993, two dozen deportation
prisons with a total of 400 spaces were built
through-out Poland with German funds. As a rule,
they took the form of additional secure wings in larger facilities of regional and border police. These deportation prisons were not occupied until1 996,·because prior to that date the Polish supreme court had
declared them unconstitutiohal. 30
Through a series of legal amendments, the rights of
inmates have been continuously pared back during
the second half of the 1990s. The circumstances and
care in most detention facilities appears to be even
worse than at the open refugee accommodations. The
biggest problem, however, is limited or nonexistent access to means of communication, information, and legal advice. For example, many incarcerated asylum
applicants are not aware that they have the opportunity to appeal to Article 44, para. 1 of the law governing aliens in combination with the Geneva Convention
on Refugees and to apply for rel.ease from custody. 31
One such facility is the so-called closed center
Lesznowola, on a former military base on the outskirts of Warsaw. 32 lt is the only "closed center" were
families with children are still held, and where the respective processes of asylum application and deportation occur together in one place.

Szczecln Deportation Prison
The facility contains nine cells (eight fourperson cells and one single cell) as well as a
sickroom that doubled as an examination
room. On the day of our inspection the facil·
ity was not full. It can hold up to thirty-three
people. There are no cells specifically for
men or women. They are filled according to
need. The cells are-sixteen square meters
each, and each houses four people (four
square meters per person).
When possible, people of the same nationality are placed together in a cell. Asylum
applicants are not accommodated separately.
The inmates cannot move freely between
rooms. They can only meet in the residential
cells with the warder's permission. It is not
possible to house family members together
in one cell. Encounters between the sexes
can take place only In the visiting room - in
accordance with the general rules governing
visits - or in the common room. [ ...]
The facility has only, one common bathroom
for women and men. It is equipped with
showers that do not provide private space.
Only two of the four showers function. One of
the inmates reported that there is frequently
no hot water. It is possible to look into the
room with the toilets from outside; the wall
on the corridor side has a small window with
a grate. There were complaints that frequently a long time elapses between a request to
use the toilet and the opening of the cell.
Inadequate hygienic conditions reign through
the facility. The cells are dirty; the windows
and walls have cobwebs. The walls and tables
are scratched ; the beds are often broken.
There is a common room - for lack of space,
a television was placed in one of the residen tial cells. Use of the common room is regulated by the daily agenda, according to separate
groups: the first group 10 a.m. to 12:25 p.m.,
the second from 12:30 to 2:55 p.m., the third
from 4 p.m. to 6:25 p.m., and the fourth from
7 p.m. to 9:25 p.m. A maximum of eight people may be in the common room at one time.

Halina NieC Human Rights Association (ed.), Katarzyna
Zdybska, Monitoring Report of Selected Deportation Pris-

ons and a aosed Facility, Concluding Assessment, March
2004, 46ff
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It may be assumed that refuges presently make up a
significant part of the population at the closed center Lesznowola and that of the twenty-four or so
other detention centers controlled by regional and
border police, with a total capacity of more than 700
inmates, and perhaps in some of the 500 cells in border police stations that were originally supposed to
be used only for short-term ensuring of deportation
and readmission. 33

Planned Camps
Four camps of a new hybrid type34 are currently being built along Poland's eastern border at the instigation and with the financial support of the EU. These
new centers are planned for K~trzyn, Bialystok, Bia/a
Podlaska, and Przemysl. Because these camp complexes will also have branches of the URiC, the authority that decides on asylum applications, this
means big changes for the asylum process in
Poland. Until now, this authority could organize embassy visits and hearings only on visits away from its
seat in Warsaw. Together with the Polish border police, which will be primarily responsible for the detention facilities, the URiC will share responsibility for
the administration of the camps. 35 This will concentrate the authorities for the asylum procedure, accommodation, and detention in one place, so that the
asylum procedure can be handled more quickly. The
path of the asylum applicants no longer need go by
way of Warsaw and D~bak. These new camps are intended to bring refugees and migrants under control
already at the borders of the Fortress Europe and detain them there until they are, perhaps, deported.
In this past year, the ministers of the interior for both
Germany and Austria publicly proposed an asylum
procedure that would take place entirely in camps
outside of EU territory- in North Africa, for example,
or Ukraine.

Prototype Eisenhuttenstadt
The hermetically sealed complex of the ZAB H EisenhOttenstadt (Central Authority for Aliens Brandenburg), located near the border with Poland, may be
seen as the prototype for this type of hybrid camp that
is intended to slow migration as much as possible
while maximizing efficiency of bureaucratic procedures. Here the various institutions of the German and
European migration regime dovetail almost seamlessly in terms of both space and function. On the
fenced-in site of a former barracks of the East German
police, the so-called initial reception center of the immigration authority is located about fifty meters from
the deportation prison. Both are run by the private security company B.O.S.S. Directly opposite the
refugee accommodations is a branch of the Federal
Office for Migration and Refugees, where the asylum
applications must be submitted and a series of databases are checked to see whether the "asylum-relevant" content of the application will be examined in
Germany at all. Asylum seekers are also sent to this
building after their first hearing with the individual decision makers responsible for their asylum application.
The immigration authority of the State of Branden:
burg, which runs the overall complex in EisenhOttenstadt, is also responsible for deportation.
The ZABH site, which lies between a large parking
garage and a colony of garden plots, is completely
fenced in and under video surveillance. It has a single
restricted access point, which is controlled by security personnel. Residents of the open accommodation
can enter and exit freely, but visitors have to register
at the entrance, showing identification and giving the
name and birth date of the person they wish to visit.
The new two-story building housing the deportation
prison, built at a cost of seven million deutschmarks,
has been in operation since 1999. The facility is designed for 1 08 inmates and is also elaborately secured within the grounds. The initial reception facility

Closed Center Lesznowola
The camp, which is protected by barbed wire
and located in the middle of the forest, is
administered by the police. [...) The camp has
one section with room for one hundred men
and a cheerier-looking building with thirtyone places for single mothers and families.
According to the Halina Niec 1-!uman Rights
Association, from September 1, 2003, to January 26, 2004, a total of 279 aliens were held
in Lesznowola, 153 of whom had applied for
asylum. The most common countries of origin of the applicants were Russia (49), India
(30), Afghanistan (19), Pakistan (9), and
China (8). On January 26, 2004, the amount
of time the inmates had spent there ranged
anywhere from two to four weeks to four
lnonths and longer. All of them had a court
decision for ninety days Interment that that
the cou~ can, and frequently does, extend.
In contrast to the open admissions facilities
run by the URiC, Leznowola is run by the
pollee and is under the command of the
voivod in Radom. It is financed from budget
of the volvod police. According to information
from the commander, Mr. Wieszbycki, the
cost per person per day for feeding and
housing the inmates tota)s just 6.50 zloty
(about 1.60 euros), which Is about a euro
less than the URiC spends at its admission
facilities. The inmates do not receive pocket
money. The doors to the rooms are not
locked, but residents are not permitted to
leave the house more than twice a day, at
noon and in the afternoon, to walk In the
courtyard. During this time the sports ground
and playground may be used. In principle,
visits are allowed, with the commander's
approval, but as a rule they are limited to
anywhere from a few minutes to half an hour.

Refugee Camps In Ukraine
Following the dramatic events In Beslan six
weeks ago, the number of asylum applications from Chechen refugees has grown rapidly in Austria as well, said the Austrian min·
lster of the interior, Ernst Strasser, at an
Austrian-Baltic security summit in Vienna In
mid-September. "Refugees from Chechnya
represent a problem for Austria and the
Baltic states~ he remarked and noted that
this year alone more than 4,000 people from
the Russian Federation have already applied
for asylum. Strasser introduced a proposed
solution In which refugee camps for
Chechens would be established in Ukraine,
much like those the German minister of the
Interior, Otto Schily, had proposed for North
Africa. The idea of a so-called pilot project in
Ukraine was also discussed when the EU
minister of the interior met with the EU minister of justice in Scheveningen in the
Netherlands in early October. According to
Strasser, a reception camp near the country
of prigin of the refugees would have the
advantage that it would be established within
the "cultural circle" of the refugees. Moreover, it was easier to return these people to
their countries of origin across these shorter
distances. However, the proposal does not
seem to please all the countries that border
on Ukraine. For example, the Polish minister
of the interior, Ryszard Kalisz, spoke out
against the idea recently.
Martin Kraft, Aile Tore schlieBen: lm ehemaligen Transit/and
Polen Wlrd der Vorschlag diskutiert, Lager einzurlchten, um
tschetschenische A Ochtlinge 'aulzufangen', Junglewo~d. no.

44, October 20, 2004

Refugees in custody told us that the food
was poor; at noon It usually consisted of
potatoes with water. Fruit and vegetables
were rare. They said their children received
no milk on weekends and holidays. Clothing
and shoes were not provided, even when
they were urgently needed. Telephone calls
were possible only for those who had their
own money, as they received no pocket
money. The poor conditions in the camp
were currently the cause of a hunger strike in
the camp. In response to our query to the
camp's commander, we are told that there
are considerable financial difficulties for
which he was not personally responsible.
Barbara E8er, Barbara Gladysch and Benita Suwelack, Die
Situation tschetschenischer Asylbewerber und A Ochtl inge

in Polen und Auswirkungen dar EU.Yerordnung Dublin II,
January 2005, 8· 10

Guidelines for Residents of Land
Brandenburg's Initial Reception Facility
Dear Resident, the employees of B.O.S.S.
welcome you to the residential facility of
Land Brandenburg's "Zentrale Auslilnderbehorde-(Central Authority for Aliens) in EisenhUttenstadt.
Please respect the other residents In the
facility from countries other than your own,
including their religious and cultural customs.
As a guest of our town, we would like to ask
you to contribute to its clean image and
thank you for disposing of waste in the containers provided.
Further, we ask that you observe the rules
and regulations posted In all buildings and
follow the instructions given by the staff of
the residential facility.
B.O .S.S. Sicherheitsdienste und Service G mbH,

Guidelines for Residents of land Brandenburg's Initial
Reception Facility

includes a building for men and a building for women
and families. The men's wing is in an unrenovated
section of the fonner police barracks. The building is
in poor condition and furnished in a makeshift way
with worn-out, broken furniture. The building for
women and families is a newer building in somewhat
better condition. On each floor of both buildings there
are common rooms with a television, kitchens, and
toilets and washrooms. Additional facilities include
the canteen, a gym, a table tennis room, and a prayer
room. The open spaces are sparsely decorated with
playthings and a neglected playing field. Most of the
residents are transferred to other homes in the State
of Brandenburg within a few weeks.

House Rules for the Elsenhiittenstadt
Deportation Fadllty
In accordance with a court decision, you find
yourself in the deportation facility of the
State of Brandenburg. The deportation facility belongs to the Central Immigration
Authority for the State of Brandenburg. The
personnel of the deportation facility is
responsible for your safe accommodation
and care until the completion of your deportation. Your questions about the reason for
being placed in custody prior to deportation
or the preparation for deportation can only
be answered by the immigration authority
responsible for your case. These house rules
should introduce you to the rules and procedures in this deportation facility and thus
contribute to an orderly life together. L..J

a. Outdoor Time
In the community center of the adjacent residential
areas there is an independent counseling center run
by the Diakonisches Werk, but not all of the refugees
are aware of it. The Brandenburg Ministry of the Interior has proven resistant not only to long-standing
demands that independent legal advice be offered
on the site but also to press requests to view the
site. 36

Weather permitting, you will be permitted an
hour outdoors daily. Appropriate balls are
provided for the use of the playing field.
If the weather changes, directives are not
followed, or arguments break out, an outdoor
stay can be ended immediately. The time of
your outdoor stay will be communicated to
you separately. Travel quickly to your free
hour and end it promptly when requested to
do so, so that other inmates can use the
space for their free time after you.

In the year following Poland's joining the EU, numerous refugees were deported from the Eisenhuttenstadt deportation facility based on the Dublin II Convention. Yet this convention explicitly offers the possibility that a state can voluntarily declare itself responsible for the asylum procedures of particular
refugees. Austria, for example, has certainly made use
of this so-called right to voluntary admission in the
case of refugees from the war in Chechnya. In
Germany, by contrast, representatives of the BAM F
and the aliens authority have emphasized the ostensibly automatic nature of deportations under the
Dublin Convention, using this argument to deny responsibility for the decision not even to consider asylum applications at all. Chechens are frequently detained in German deportation prisons immediately after they have filed their applications for asylum, for it
is presumed that Germany is not responsible for the
asylum procedure, particularly when the applicants
were picked up near the German-Polish border.
When it happens to families, the husband is usually
held in custody in Eisenhuttenstadt like a hostage,
while the wife and children are housed in the initial reception facility while waiting to be deported.

If for personal or health reasons you cannot
or do not wish to participate in your free hour,
your will be locked in the detention room for
the period. It is not possible to use only part
of the free hour. Take advantage of your outdoor stay daily in the interest of your own
health.

The experience many Chechen war refugees have
had of being deported immediately from Germany
and handed over to Polish authorities has, over the
years, led to considerably fewer applications from
this group. Clearly some have chosen other paths
to flee, rather than submitting themselves unconditionally to the authorities and battling unsuccessfully for the right to asylum in Europe for which they
hope.
For there are gray zones even in the Gennan system
of asylum administration and the machinery of deportation, which presents itself as hennetically sealed. In
May 2005 in EisenhUttenstadt, a man sat in monthslong custody pending deportation for the fourth time,
waiting relatively calmly for the application to have him
re-admitted to his country of origin to be rejected for
the fourth time, so that he would be released. According to independent observers, the deportation of undocumented immigrants from Vietnam is not necessarily pushed, because the authorities tacitly assume
that they will find a way out through their own infonnal
economic networks and will not avail themselves of
the services of the Gennan state. These observations
shed some light on the fact that even the forced sealing of European space by means of new technologies, laws, and the isolation of migrants in a camp sys~
tern will always be a demonstration of power, alongside which certain latitudes will continue to be permitted, perceived, and fought over.

Zentrale AuslllnderbehO!de fOr Asylbewerber des Landes
Brandenburg, 2001
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