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EUROPA IN DER KRISE Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges

In Polen werden ukrainische Bauarbeiter verzweifelt gesucht
schen gelegen haben. Viele
ukrainische Männer hätten
nun ihren Arbeitsplatz in Po-
len verlassen, um ihr Heimat-
land zu verteidigen. afo

300 000 Ukrainer und Ukrai-
nerinnen eine Aufenthaltser-
laubnis im Nachbarland; die
tatsächliche Zahl könnte bei
bis zu 1,5 Millionen Men-

mern. „Ich habe keinen einzi-
gen ukrainischen Angestell-
ten mehr“, klagt Janiewski.

Nach offiziellen Angaben
hatten vor Kriegsbeginn

zurück – denn Männer wer-
den zur Verteidigung des Lan-
des gebraucht. So wie dem
40-Jährigen geht es derzeit et-
lichen polnischen Unterneh-

da. Im Januar fuhren sie in
ihr Heimatland, um ihre Fa-
milien zu sehen, einen Monat
später brach der Krieg aus
und sie kamen nicht mehr

Warschau – Vor dem Krieg hat
Szymon Janiewski zehn
Ukrainer in seiner kleinen
Baufirma in Polen beschäf-
tigt. Nun ist niemand mehr

Sicherheit und Arbeit für Geflohene

„Diese Leute brauchen ja
noch nicht einmal eine Einar-
beitungszeit.“

Zur Zeit ist der größte Teil
der Menschen in Nordrhein-
Westfalen untergebracht.
Mehrere Hotels und Pensio-
nen hätten Zimmer zur Ver-
fügung gestellt, Butlers-Mit-
arbeiter sich ebenfalls bereit
erklärt, Menschen aufzuneh-
men. „Wir haben sogar
Wohnwagen angeboten be-
kommen“, berichtet Kamci.
Der Plan ist nun, die Geflohe-
nen in ganz Deutschland zu
verteilen. Viele hätten Be-
kannte oder Freunde in ande-
ren Städten. Arbeiten könn-
ten sie in den Butlers-Filialen
oder auch im großen Zentral-
Lager in Neuss.

Die 36-jährige Elena berich-
tet, dass das Angebot von But-
lers ihre Flucht forciert habe.
„Wahrscheinlich wäre ich
noch länger drüben geblie-
ben.“ Nun sei sie sehr froh, in
Deutschland zu sein. Und Ma-
rina sagt: „Es war seit Kriegs-
ausbruch sehr schwer, über-
haupt einen Plan aufzustel-
len. Als die Einladung von

Butlers kam, war das wie ein
Pfad, der sich auftat.“

Die Planungen seien
schwierig, bestätigt Marina:
„Wir versuchen, uns hier ein-
zubringen und Fuß zu fassen.
Wir können hier im Prinzip
weitermachen, wo wir in der
Ukraine aufgehört haben.
Das macht es uns sehr viel
einfacher.“ Woher sie die
Kraft nehmen? „Der Patriotis-
mus ist sehr, sehr stark. Wir
glauben weiter, diesen Krieg
gewinnen zu können.“

Elena sagt, sie habe mittler-
weile das Gefühl, alle Emoti-
onslagen durchlebt zu haben.
„Vom Schock über die Angst
bis zur Akzeptanz der Situati-
on.“ Doch der Krieg lasse sich
nicht abschütteln, er stecke
in ihnen. Dann zückt sie wie-
der ihr Handy, um die Nach-
richten zu checken. „Ich
muss wissen, ob mein Mann
okay ist. Jeden Tag, jeden
Morgen und jeden Abend.“

Informationen zur Butlers-
Spendenaktion unter:
www.butlers.com/pages/
weil-es-uns-wichtig-ist

so Kamci: „Arbeit haben wir
mehr als genug. Wir sind mit
unseren 98 Filialen in
Deutschland gut aufgestellt
und expandieren weiter. Wir
haben gerade in den Groß-
städten wie Köln, Hamburg,
München oder Berlin viele
Standorte.“ Und dort mange-
le es teilweise an Arbeitskräf-
ten, die sich während der Co-
rona-Pandemie anderweitig
orientiert hätten. „Wie fast
alle im Einzelhandel suchen
auch wir nach der Pandemie
händeringend Personal. Die
Situation passt. Wir haben al-
lein in Berlin mindestens 15
Ausschreibungen für Voll-
zeitstellen.“, sagt Kamci. Und:

Kollegin, die rübergegangen
ist“, erzählt die 34-jährige
Marina, die als Filialleiterin
in Kiew gearbeitet hat: „An-
nas Haus war komplett zer-
stört worden. Sie war die ers-
te, die den Mut hatte, die Hil-
fe anzunehmen. Sie war Mo-
tivation für uns andere zu sa-
gen: Wir gehen auch.“

Marina ist nunmehr seit
rund zehn Tagen in Deutsch-
land. Auch sie sitzt nun in der
Kölner Firmenzentrale, der
fünfjährige Sohn Danilo
spielt gerade auf dem Flur.
Wie den meisten ihrer ande-
ren geflüchteten Kolleginnen
reicht es ihr nicht, nur in Si-
cherheit zu sein. Sie will auch
arbeiten.

„Jeder, der gekommen ist,
hat vorher gefragt: Darf ich
bei euch arbeiten? Ich will
nichts geschenkt bekom-
men“, erzählt Kamci. Natür-
lich sei es das Hauptmotiv ge-
wesen, die Menschen in Si-
cherheit zu wissen. Doch die
Bereitschaft der Geflüchte-
ten, in Deutschland zu arbei-
ten, würde auch zu einer
„Win-Win-Situation“ führen,

Kamci. Insgesamt hat Butlers
rund 1000 Mitarbeiter allein
in Deutschland. Auch in den
Filialen würden Spenden ge-
sammelt. „Die Spenden, die
wir extern einsammeln, ge-
ben wir an die Caritas weiter.
Die internen Spenden gehen
an unsere ukrainischen Mit-
arbeiter“, sagt Kamci.

Die Menschen in der Ukrai-
ne hätten auf das Hilfsange-
bot reagiert, als die Situation
im Lande schlechter und
schlechter wurde. „Zwei
Frauen mit einem sechsjähri-
gen Kind waren die ersten,
die kamen. Wir mussten sie
von der moldawischen Gren-
ze abholen“, berichtet Kamci.

Danach sei die Sache rich-
tig ins Rollen gekommen, er-
innert sich die 28-jährige Ver-
triebsleiterin. „Als die ersten
sagten, dass sie sich hier in
Deutschland sicher fühlen
würden, ging es mit den An-
fragen los.“ Da drei Mitarbei-
terinnen in Deutschland rus-
sisch und ukrainisch spre-
chen, war die Kommunikati-
on kein Problem. „Ausschlag-
gebend war Anna, die erste

Viele deutsche Unterneh-
men sind vom Krieg in Ost-
europa betroffen, weil sie
Filialen in der Ukraine un-
terhalten. Die Kölner Fir-
ma Butlers, die Möbel,
Wohnaccessoires, Dekora-
tionsartikel und Geschen-
ke verkauft, hat mittler-
weile 40 Personen nach
Deutschland geholt, größ-
tenteils Mitarbeiter und
Partner des Unterneh-
mens. Sie finden in
Deutschland nicht nur Si-
cherheit, sondern auch Ar-
beit.

VON JENS GREINKE

Köln – Elena holt ihr Handy
hervor und scrollt durch den
Chatverlauf. Dann zeigt die
36-Jährige ein Foto. Sie habe
es erst vor ein paar Stunden
erhalten, sagt sie. Es zeigt ei-
nen Mann in Tarnuniform
und Schutzkleidung. Er
hockt auf einem Bürgersteig
und lächelt in die Kamera.
„Das ist mein Mann“, sagt
Elena. Und lächelt auch.

Während ihr Mann gerade
als ukrainischer Soldat in
Charkiw für die Freiheit sei-
nes Landes kämpft, ist Elena
seit ein paar Tagen in
Deutschland. Vor dem 24. Fe-
bruar, dem Tag des Kriegsbe-
ginns, hat sie in Kiew in einer
der sieben ukrainischen Filia-
len des deutschen Unterneh-
mens Butlers als Merchandi-
serin gearbeitet. Jetzt sitzt sie
in der Firmenzentrale in
Köln. In Sicherheit. Elena ist
eine von mittlerweile 40 Per-
sonen, die das Unternehmen
nach Deutschland geholt hat.
„Wir wollten mehr tun, als
nur wirtschaftliche Hilfe leis-
ten“, sagt Meral Kamci, Ver-
triebsleiterin von Butlers.
Und das von Anfang an.

Bereits einen Tag nach
Kriegsbeginn habe man den
ukrainischen Franchise-Part-
nern das Angebot gemacht,
nach Deutschland zu kom-
men. Dieses galt nicht nur für
die rund 100 Mitarbeiter in
der Ukraine selbst, sondern
auch für ihre Verwandten
und Freunde. „Wir betreuen
derzeit auch Menschen, die
gar nichts mit Butlers zu tun
haben“, sagt Kamci. Firmen-
intern wurde mittlerweile ei-
ne regelrechte Infrastruktur
aufgebaut, Kamci spricht von
einer Task Force. „Derzeit
sind zwei Kollegen quasi in
Vollzeit mit der Betreuung
der Geflüchteten beschäf-
tigt“, erzählt Kamci. Sie wür-
den nicht nur die Reise nach
Deutschland organisieren,
sondern auch Unterkünfte
vermitteln und bei der Regis-
trierung helfen. Zudem sei
ein firmeninterner Spenden-
aufruf gestartet worden. „Die
Bereitschaft ist riesig“, sagt

Erst einmal in Sicherheit: Elena, der fünfjährige Danilo und seine Mutter Marina vor der Butlers-Zentrale in Köln. FOTOS: GREINKE

Meral Kamci

Vertriebsleiterin Butlers

Wir können hier
im Prinzip

weitermachen,
wo wir in der

Ukraine aufgehört
haben. Das macht es

uns sehr viel einfacher.

Marina, geflüchtete

Butlers-Mitarbeiterin aus Kiew

Wie immer im Frühling
pflügen Torben Reelfs und
Tim Nandelstädt ihre Felder
und säen Zuckerrüben.
Doch dieses Jahr ist alles an-
ders, die Arbeit hat für die
beiden deutschen Landwir-
te besondere Bedeutung,
denn ihr Hof liegt in der
Ukraine. Im Krieg wird die
Aussaat zu einem Zeichen
der Hoffnung auf Frieden.

Das sei wie ein Symbol,
„das ist ein ganz anderes Ge-
fühl als in den normalen
Jahren“, sagen die beiden
Landwirte am Telefon. Als
die russischen Truppen am
24. Februar in die Ukraine
einmarschierten, flohen
Reelfs und Nandelstädt so-
fort nach Deutschland. Ih-
ren Hof im Dorf Dershiw im
Westen der Ukraine, etwa
60 Kilometer von Lwiw ent-
fernt, ließen sie zurück.

„Am Anfang dachte ich,
dass Russland es ganz
schnell bis zur polnischen
Grenze schaffen könnte“,
sagt Nandelstädt. Drei Wo-
chen später waren die Deut-
schen aber schon wieder zu-
rück in der Ukraine, ihrer
neuen Heimat seit über
zehn Jahren. „Die Solidari-
tät in der Bevölkerung ist
ansteckend und gibt Hoff-
nung“, sagt Reelfs.

Deshalb beschlossen der
41 Jahre alte Reelfs und der
43-jährige Nandelstädt,
trotz der Gefahren und der
Ungewissheit ihre Felder zu
bestellen. Noch wird in ih-
rer Region nicht gekämpft,
noch haben sie genug Die-
sel.

Es gehe auch um „eine ge-
wisse Verantwortung“, sagt
Reelfs, darum, „das Risiko
einer Hungerkatastrophe
möglichst zu verhindern“.
Vor dem Krieg war die
Ukraine der viertgrößte
Maisexporteur der Welt
und auf dem besten Weg,
nach Russland und den USA
der drittgrößte Weizenex-
porteur zu werden. Fällt die
Ernte in der Kornkammer
Europas dieses Jahr aus, hät-
te das dramatische Folgen.

Reelfs und Nandelstädt
sind sich sicher, mit ihrer
Rückkehr „die richtige Ent-
scheidung“ getroffen zu ha-
ben. Doch im Krieg zu säen,
sei ein „Pokerspiel“, sagen
sie. „Was hier in einem hal-
ben Jahr ist, wenn wir ern-
ten, weiß ich ehrlich gesagt
nicht“, sagt Nandelstädt.
„Wenn die Bodentruppen
hierher kommen, dann
brennen die Felder, dann ist
es vorbei.“

Mehr als zehn Jahre ha-
ben die beiden Deutschen
investiert, um ihren 1900
Hektar großen Betrieb mit
25 Mitarbeitern aufzubau-
en. Nach dem Zerfall der
Sowjetunion zog es viele
ausländische Landwirte in
die Ukraine, weil sie dort
fruchtbares und günstiges
Land fanden.

Die Zeit in Deutschland
nach dem russischen An-
griff nutzten die beiden
Landwirte, um 130 000 Euro
Spenden zu sammeln.

SOPHIE MARKIS

Zwei deutsche
Landwirte säen
in Ukraine weiter

Machen weiter: Tim Nandel-
städt (links) und Torben
Reelfs auf ihrem Hof im
Westen der Ukraine.
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