
  

Reisen ohne freie Grenzen

Das Reisen innerhalb von Europa war noch vor 
30 Jahren nicht so einfach umzusetzen.
Um das zu verdeutlichen habe ich meine 
Verwandten befragt, die sich bereiterklärt haben 
von ihrer eigenen Geschichte zu erzählen.



  

Diese Geschichte zeigt uns wie schwer es war, 
während der 70er und 80er Jahren, von Polen ins 
Nachbarland Deutschland auszuwandern.



  

1971 begannen meine Großeltern bereits den deutschen Pass zu 
beantragen. Dadurch dass ihre Eltern in Schlesien lebten, hatten sie 
bereits die deutsche Staatsangehörigkeit, welche ihre Kinder dadurch 
automatisch auch bekommen haben. Der Preis für den deutschen Pass 
betrug damals 5000 Polnische Zloty, umgerechnet 3450 DM pro Person. 
Ihr Antrag wurde insgesamt 48 mal abgelehnt. Doch nach zwei Jahren 
blieb mein Opa nach einem Besuch bei deutschen Verwandten auf 
illegaler Weise dort. Während der Rest seiner Familie weiterhin 
versuchte einen deutschen Pass zu erhalten, gab es bei ihm Probleme 
an eine Arbeitsstelle zu gelangen. Seine ABG 
(Arbeitsbeschaffungsmaßnahme) wurde um 3 Jahre verlängert, wonach 
er dann eine feste Stelle beim Tiefbauamt bekam. Zwei Jahre nachdem 
mein Opa in Deutschland geblieben ist, wurde dem Rest seiner Familie 
endlich von der Behörde genehmigt einen deutschen Pass zu erhalten. 
Da sie jedoch zu der Zeit noch in Polen wohnten, kamen zunächst noch 
weitere Probleme auf sie zu. Meine Oma verlor ihre Arbeitsstelle mit den 
Worten „eine Deutsche könne nicht als Lehrerin an einer Polnischen 
Schule unterrichten“ und auch des Weiteren wurde sie oftmals  
benachteiligt.



  

12.12.1983 Umzug aus Polen nach 
Deutschland

Bahnsteig in Polen

Abschied nehmen von der 
alten Heimat



  

Während der Fahrt gab es keine weiteren 
Probleme

Bahngleis in Deutschland



  

Bevor sie nach Soest kamen mussten sie einen 
Zwischenstopp in Friedland anlegen um dort ihre 
Pässe abzuholen.

Erster deutsche 
Pass meines Opas



  

Ankunft in Unna am 14. Dezember 1983

Die einzige Voraussetzung um in Deutschland weiter zu leben 
bestand darin, einen Sprachkurs zu besuchen und Berufe zu 
erlernen. 
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