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Da gibt es mit Sicherheit eine Regelung . In Deutschland gilt zb. die Rustag. Also jeder der
seine männlichen Vorfahren bis vor dem 31.12.2013 nachvollziehen kann und die zu diesem
Zeitpunkt Deutsch waren, der ist auch Deutscher. Alle die Ihren Partner haben einbürgern
lassen wissen das auch, denn die mussten Nachweisen das sie tatsächlich Deutsch sind. ( Ein
Deutscher Pass ist kein Beweis der Deutschen Staatsbürgerschaft ) In Israel soll es 500.000 750.000 geben die die Deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, und es nicht wissen. Gerne wird
das auch im Eishockey ausgenutzt , da viele US Amerikaner oder Kanadier Deutsche Vorfahren
haben und damit die Kinder / Enkel auch Deutsch sind. Damit gelten sie in Deutschland nicht
als Ausländer, sondern werden als Deutsche spielberechtig . Das bekannteste Beispiel ist Olfa
Kölzig, der zwar jahreland Deutscher Nation Keeper war, obwohl er kein Wort Deutsch
gesprochen hat, und nie in Deutschland gelebt hat . Das Gesetzt wurde aber inzwischen
geändert ( glaube 2010 ) . Und jetzt gilt die Rustag nur noch für die die nach 2010 in
Deutschland geboren sind, oder eine Zeit dort gelebt haben.

Zurück zu den Polen .

Seit 2008 ist die Beantragung einer „Karta Polaka“ (Polen-Karte) für ethnische Polen möglich,
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Vorfahren und Sprachkenntnisse haben, sowie die polnische Volkszugehörigkeit schriftlich
deklarieren.
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Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder Gesundheitsversorgung in Polen.[34][35]
Die spätere Einbürgerung soll meines Wissens nach vereinfacht möglich sein. Vielleicht mal
nach Karta Polaka googeln , ich denke in Polnisch findet man mehr dazu.
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