BILLIGPOLE WIRD UNTERBOTEN
Ukrainer drücken die bereits niedrigen Löhne.
Michał Markowski wohnt mit seiner Familie in einem der Hauptstadtvororte und arbeitet seit Jahren in der Baubranche. Zurzeit freut
er sich über seine feste Anstellung bei einer Raumausstatter-Firma,
die mit einem groβen Warschauer Bauunternehmer zusammenarbeitet.
Stutzig macht ihn nur, dass er seit einigen Jahren zunehmend schlechter mit Polnisch auf den Baustellen zurechtkommt. Die Kollegen
stammen überwiegend aus der Ukraine.
„Die Arbeitgeber werden uns Polen gegenüber immer arroganter, denn der
Andrang arbeitswilliger Ukrainer ist groβ“, sagt Markowski. „Wir kriegen 10 bis 15 Zloty (ca. 2,40 bis 3,20 Euro) die Stunde. Mehr ist
nicht drin. Dafür wird es immer schwieriger Urlaub zu bekommen. Wer
seine Rechte einfordert, kann sich schnell einen Blauen Brief einhandeln.“ Viele von Markowskis Kollegen sind deswegen ins Ausland auf Arbeitssuche gegangen.
Andrzej Rogalski, dessen Firma Bahngleise verlegt und wartet,
berichtet, er beschäftige bereits fünfzehn Ukrainer, das sind 30% seiner Belegschaft. „Die ersten habe ich über eine private Arbeitsagentur
angeworben.“ Er will weitere einstellen, jetzt schon auf direktem
Wege. „Wenn es mit den Polen Probleme gibt, dann werde ich sie entlassen und Ausländer aus dem Osten nehmen“, sagt Rogalski.
Mobiler, motivierter, billiger
„Die Leute aus dem Osten sind viel mobiler, motivierter, lassen sich
so gut wie nie krankschreiben, kommen am Montag zur Arbeit, auch wenn
sie das ganze Wochenende durchgearbeitet haben“, Rogalski ist voll des
Lobes. Das mit dem Montag ist wichtig, denn gearbeitet wird praktisch
an jedem Sonnabend und Sonntag, weil dann der Zugverkehr geringer ist.
Die Fertigstellungstermine sind kurzfristig. Die Arbeit ist gefährlich, da oftmals Züge an einem vorbeisausen, und schwer. Schlechtwettergeld gibt es nicht, und alt wird man beim Schienenverlegen auch
nicht. Rogalski beteuert, er zahlt den Ausländern genauso viel wie den
Polen, denn sonst gäbe es mehr Zoff als Arbeit auf seinen Baustellen.
Es gibt inzwischen bis zu einhundert Firmen in Polen, die Arbeitnehmer

im Ausland anwerben. Bogdan Latacz hat seine Agentur vor sieben Jahren
gegründet. Seine Frau ist Ukrainerin, das ist sehr hilfreich. Die Nachfrage wird immer gröβer. Im ersten Jahr hat er einhundert Ukrainer vermittelt, 2015 waren es bereits eintausend.
Polnische Firmen suchen händeringend Schweiβer, Tischler, Näherinnen,
Berufskraftfahrer, Leute die schweres Baugerät bedienen können. Latacz
sagt, das Finden sei gar nicht so leicht, denn die meisten Ukrainer,
die nach Polen zur Arbeit kommen seien zwar motiviert, aber kaum qualifiziert. Es dauere manchmal bis zu drei Monaten, bis dass man den
„bestellten“ Arbeitnehmer in der Ukraine gefunden hat, und es kostet
zwischen umgerechnet 50 und 500 Euro, die die Arbeitgeber Lataczs Agentur für deren Mühe zahlen.
Viele Ukrainer suchen und finden auf eigene Faust Arbeit in Polen, sie
nutzen dabei die weitverzweigten ukrainischen sozialen Netzwerke, die
es hier inzwischen gibt.
Der höchste Bedarf besteht im Bauwesen, aber dort sind die Stundenlöhne am niedrigsten und die Gefahr um den Lohn betrogen zu werden ist
groβ. Bogdan Latacz meidet die Branche. Viele Subunternehmer, Kleinfirmen, die sich plötzlich in Nichts auflösen ohne ihre Schulden
beglichen zu haben, Tricksereien. „Von zehn Baufirmen haben mich
sieben nicht für die Vermittlungsarbeit bezahlt. Fünf haben „meine“
Ukrainer um die Bezahlung geprellt.“
Sie kommen und bleiben
Verhältnismäβig neu ist, dass sich Ausländer aus dem Osten in Polen immer öfter niederlassen. Vorher kamen sie zur Arbeit und gingen mit dem
verdienten Geld wieder nach Hause. Das zentrale polnische Ausländeramt
hat 2015 insgesamt 9.898 Erlaubnisse auf ständigen Aufenthalt erteilt,
darunter 6.380 Ukrainern, 1.316 Weiβrussen, 344 Russen, 204 Vietnamesen. Der Rest kam aus den übrigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion.
Knapp 32.000 Ukrainer bekamen 2015 eine befristete Arbeitserlaubnis.
Im Jahr zuvor waren es 8.000, 2013 nur 3.300. Die Ursachen dieser Entwicklung liegen auf der Hand: der Krieg in der Ukraine, der
wirtschaftliche Niedergang des Landes und neue polnische Vorschriften,
die die Prozeduren für ausländische Arbeitskräfte vereinfacht haben.

Die Statistiken geben jedoch nur einen Teil der Wirklichkeit wieder.
Viele Ukrainer reisen mit Touristenvisa ein und arbeiten dann illegal.
Wie viele von ihnen leben und arbeiten insgesamt in Polen? Man
schätzt, dass es mindestens 650.000 sind.
Der Verband der Polnischen Unternehmer und Arbeitgeber fordert seit
Jahren, dass alle Ukrainer, Weiβrussen und Vietnamesen automatisch
eine polnische Arbeitserlaubnis bekommen. „Es sind die besten Einwanderer, die man sich vorstellen kann. Sie kümmern sich um sich selbst,
lernen schnell Polnisch, integrieren sich fast lautlos, arbeiten hart
um sich schnell zu etablieren. Konflikte mit ihnen gibt es so gut wie
gar nicht, genauso wenig Vorbehalte ihnen gegenüber in der polnischen
Gesellschaft.“ Die Behörden schwenken immer schneller auf diese Linie
ein.
Auch viele Landwirte und Obstbauern kommen ohne die Saisonarbeiter aus
dem Osten nicht aus. Kaum ein Pole ist bereit für 7 Zloty (ca. 1,60 Euro) Obst zu pflücken. Diejenigen die das können, fahren nach Deutschland.
Viele vermögendere Städter beschäftigen Ukrainerinnen zum Saubermachen
oder zur Pflege der betagten Eltern.
Noch sind Leute wie Michał Markowski, die der ukrainischen Billigkonkurrenz mit immer gröβeren Vorbehalten begegnen deutlich in der
Minderheit. Wahr jedoch ist, dass die Gründe für das niedrige polnische Lohnniveau nicht nur, aber auch, in der wachsenden ukrainischen
Einwanderung zu suchen sind. Arbeitgeber im Niedriglohnsektor wollen
nichts von Lohnerhöhungen wissen, so lange sie auf die Ukrainer
ausweichen können. Noch regt sich kaum jemand darüber auf. Wie lange
noch?
© RdP

