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Vorwort 

Trotz ihrer erheblichen zahlenmäßigen Bedeutung stellt die Zuwanderung der Po-
len nach Wien ein sozialwissenschaftlich wenig bearbeitetes Forschungsfeld dar. 
Zum Unterschied von den „Gastarbeitern“ aus der Türkei und aus dem ehemaligen 
Jugoslawien war bis in die frühen 1990er Jahre über das Ausmaß und die strukturel-
len Rahmenbedingungen der polnischen Zuwanderung sowie über die Arbeits- und 
Wohnungsmarktintegration polnischer Migranten in Wien nur wenig Konkretes be-
kannt.  

Die wissenschaftliche Analyse der polnischen Migration besitzt am Institut für 
Stadt- und Regionalforschung bereits eine längere Tradition, welche ihren Nieder-
schlag in etlichen Publikationen im Rahmen der Reihe „ISR-Forschungsberichte“ ge-
funden hat. Bereits unmittelbar nach dem Fall des Eisernen Vorhanges haben sich 
Forscher des Instituts der polnischen Arbeitsmigration nach Österreich und vor allem 
jener nach Wien zugewandt. Auf Basis der amtlichen Statistik hat das ISR im Jahre 
1990 mit einem kontinuierlichen Monitoring der polnischen Zuwanderung begonnen. 
Daran schlossen sich zwei groß angelegte Analysen von Stellensuchinseraten ostmit-
teleuropäischer Arbeitsuchender aus Polen, der Slowakei, Ungarn und der Tschechi-
schen Republik in der Wiener Annoncenzeitschrift „BAZAR“ an. Diese Erhebungen 
deckten anhand von rund 12.100 Inseraten die Jahre 1990 bis 1992 sowie den Zeit-
raum von Jänner 1993 bis Mai 1995 ab.  

Die nach wie vor unbefriedigende Datenlage war der Grund, die Zusammenarbeit 
mit polnischen Wissenschaftlern zu suchen. Als dauerhafter Kooperationspartner 
konnte das Institut für Geographie der Jagiellonski-Universität Krakau (Univ.-Prof. 
Dr. Rajmund Mydel) gewonnen werden.  

In der Folge wurden zwei Erhebungen in der Form von Straßenbefragungen 
durchgeführt. 1993 konnten vor der Polnischen Kirche 408 polnische Staatsbürger 
befragt werden. 2002 wurden 269 Personen an 22 unterschiedlichen Treffpunkten der 
Wiener „Polonia“ interviewt. Die Befragung erfolgte anhand von standardisierten 
Fragebögen. Beide Eigenerhebungen waren Quotastichproben.  

Zielsetzung der Gesamtstudie war eine Analyse der Determinanten, der kontextu-
ellen Bedingungen und der strukturellen Merkmale der polnischen Migration nach 
Wien. Vor allem sollte verglichen werden, welche Veränderungen sich zwischen 
1993 und 2002 vollzogen hatten. Besonderes wissenschaftliches Augenmerk wurde 
der Eingliederung der polnischen Migranten auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, 
Fragen der Identität und zu den Zukunftsperspektiven, aber auch der Funktion und 
Wirkungsweise des polnischen Netzwerkes in Wien gewidmet. Weiters wurde auch 
die Frage gestellt, durch welche Merkmale sich die polnische Zuwanderung von der 
Gastarbeitermigration der 1960er und 1970er Jahre unterscheidet. 

Der nun vorliegende Forschungsbericht kombiniert die umfassende Analyse amt-
licher Daten mit den Auswertungen unserer eigenen Primärerhebungen und schließt 



 

inhaltlich an den ISR-Forschungsbericht 13 „Die ‚neue‘ Zuwanderung aus Ostmittel-
europa – Eine empirische Analyse am Beispiel der Polen in Österreich“ von Heinz 
Fassmann, Josef Kohlbacher und Ursula Reeger aus dem Jahre 1995 an. War diese 
Studie noch sehr stark empirisch-deskriptiv ausgerichtet, so wurde nunmehr der Ver-
such unternommen, die polnische Migration nach Österreich in einen breiteren wis-
senschaftstheoretischen Rahmen zu stellen und vor allem die Theorie zur transnatio-
nalen Mobilität ihrer Bedeutung entsprechend in unsere Analysen einzubeziehen.  

Die vorliegende Publikation versucht aber nicht nur, Informationen über den Ist-
Zustand des polnischen Migrationsgeschehens und der Wiener „Polonia“ zu vermit-
teln, sondern auch einen Blick in die Zukunft zu werfen. Polen ist der bevölkerungs-
reichste Staat unter den neuen mittel- und osteuropäischen EU-Mitgliedsstaaten. 
Gleichzeitig stehen der polnischen Wirtschaft, insbesondere durch die nach wie vor 
für europäische Verhältnisse extrem hohe Agrarquote, tiefgreifende Umstrukturie-
rungsprozesse bevor, die die nach wie vor hohe Arbeitslosigkeit noch weiter empor-
treiben könnten. Dies wird aller Wahrscheinlichkeit nach migratorische Konsequen-
zen für die anderen EU-Länder, allen voran Deutschland und Österreich, nach sich 
ziehen. Polen war, ist und bleibt also eines der wichtigsten Quellgebiete von Ar-
beitsmigration innerhalb Europas. 

 
 
Wien, im August 2004 Heinz Fassmann, Josef Kohlbacher und               

Ursula Reeger 



 

Zusammenfassung 
Der Forschungsbericht stellt das Resultat von nahezu 15 Jahren eines kontinuier-

lichen wissenschaftlichen Monitorings der polnischen Zuwanderung nach Österreich 
durch das Institut für Stadt- und Regionalforschung der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften dar. Die empirischen Grundlagen bildeten sowohl Daten der amt-
lichen Statistik als auch die Resultate aus zwei eigenen Erhebungen in der Wiener 
„Polonia“ in den Jahren 1993 und 2002. In theoretischer Hinsicht wurde das Konzept 
der transnationalen Mobilität als Basis für die Analyse der transmobilen Existenz pol-
nischer Arbeitsmigranten herangezogen. 

Der „Polonia“ gehören global rund 20 Millionen Menschen an. In Österreich er-
folgt die polnische Migration in erster Linie in die östlichen Bundesländer und v.a. 
nach Wien. Räumliche Konzentrationstendenzen der lokalen polnischen Community 
bestehen sowohl auf Bundesebene als auch innerhalb des Wiener Stadtraums.  

Viele polnische Migranten leben ein Leben über politisch-geographische Grenzen 
hinweg und sind sowohl in Polen als auch in Österreich zu Hause. Ein Teil der trans-
national Mobilen wird letztlich doch in Österreich bleiben und somit im klassischen 
Sinn migrieren, andere führen dauerhaft ein „Leben in zwei Gesellschaften“. 

Die polnische Wanderung setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Ein 
Teil erfolgt nach wie vor als „echte“ Migration. Eine weitere Komponente entspricht 
dem Muster der transnationalen Mobilität. Es muss jedoch betont werden, dass diese 
Mobilitätsvariante nicht immer eine freiwillig gewählte Lebensform darstellt. Die le-
gistischen Rahmenbedingungen erzwingen vielfach das „Leben in zwei Gesellschaf-
ten“. Die polnische Migration deckt also eine erhebliche Bandbreite an individuellen 
Lebens- und Mobilitätsstilen ab. 

Die österreichische „Polonia“ ist eine demographisch junge Arbeitsmigrationsbe-
wegung mit einer Dominanz der im Erwerbsleben stehenden Alterskohorten. Kinder 
und Senioren sind nur schwach vertreten. Auf dem Wiener Arbeitsmarkt liegen die 
Schwerpunkte der Erwerbstätigkeit männlicher Migranten in den Metall- und Elekt-
roberufen sowie in der Baubranche. Viele Polen sind im Dienstleistungssektor be-
schäftigt (z.B. in Hotellerie und Fremdenverkehr sowie im Gesundheitswesen). Frau-
en sind vor allem im Bereich der Dienstleistungen in Privathaushalten stark überrep-
räsentiert. Nur verhältnismäßig wenigen Polen gelang es bislang, eine Anstellung im 
Handel, im Bereich der Lehrberufe sowie in einigen Zweigen des Produktionssektors 
zu finden. 

Die Beschäftigung polnischer Staatsbürger hat auf dem Wiener Arbeitsmarkt in 
fast allen Branchen im Verlauf der 1990er Jahre abgenommen. Zum Beispiel betrug 
der Rückgang im Bauwesen ein Viertel. Besonders ausgeprägt war der Einbruch in 
den Reinigungsberufen, wo sich die Zahl polnischer Arbeitnehmerinnen bereits 1998 
halbiert hatte. Daneben ist ein Konzentrationsprozess auf einige wenige Berufsgrup-
pen offensichtlich. 2002 waren über 52% aller in Wien beschäftigten Polen in nur 
drei Berufsobergruppen tätig (Metall-/Elektro-, Bau- und Reinigungsberufe). 

Polnische Staatsbürger bilden die größte Gruppe unter den in Wien illegal be-
schäftigten Ausländern. Es existieren aber keine seriösen Schätzungen über das wah-



 

re Ausmaß irregulärer Beschäftigung von Polen in der österreichischen Bundeshaupt-
stadt. Irreguläre Arbeitsmigration bildet inzwischen eine etablierte strukturelle Kom-
ponente der Wirtschaft in Polen und der informellen Arbeitsmärkte in zahlreichen 
westeuropäischen Staaten.  

Die Daten aus den beiden eigenen Erhebungen belegen, dass sich die Familien-
strukturen erheblich verändert haben. Im Jahr 2002 führte das Gros der Befragten nur 
noch einen Wiener Haushalt. Ein Viertel des Samples bestand aus Familienmigranten, 
die ein Haushaltssplitting zwischen Wien und Polen durchgeführt hatten. Singuläre 
Migranten, welche ihre Familie in Polen zurückgelassen haben, bildeten eine weitere 
wichtige Gruppe. 1993 aber kamen noch weit mehr Einzelwanderer und das Famili-
ensplitting war noch viel seltener.  

Ein interessantes Faktum ist die ungleiche räumliche Verteilung der Herkunftsre-
gionen der in Wien lebenden Migranten. An den Hauptquellgebieten hat sich zwi-
schen 1993 und 2002 nur wenig geändert. Rund 70% der Zuwanderer stammten aus 
den Woiwodschaften im Südosten Polens. Die Hälfte der Respondenten ist aus der 
Region Malopolskie zugewandert.  

Beide Erhebungen spiegeln ein erhebliches Ausmaß an irregulärer Migration wi-
der, wobei der Zugang zu einer legalen Beschäftigung besonders vom Lebensalter 
und von der Aufenthaltsdauer abhängt. Die informellen Strukturen der lokalen „Polo-
nia“ spielen vor allem im Kontext der Arbeitsplatzbeschaffung eine erhebliche Rolle. 
28% der Befragten haben den Wiener Arbeitsplatz über die Vermittlung polnischer 
Freunde gefunden.  

Der Vergleich der in Polen erlernten mit den in Wien ausgeübten Berufen doku-
mentiert, dass primär das Bauwesen den befragten polnischen Männern Beschäfti-
gung bietet. In Wien üben dreimal mehr Polen einen Bauberuf aus, als es dem Anteil 
der baubezogenen Berufsausbildungen entspräche. Ein empirischer Beleg für die 
Entwertung mitgebrachter Qualifikationen und den Humankapitalverlust. Nur ein 
Drittel jener, die eine Ausbildung als Techniker vorweisen, konnte auch eine ausbil-
dungsadäquate Beschäftigung erlangen. Frauen sind vor allem im Dienstleistungssek-
tor (z.B. als Haushaltshilfen und in der Reinigung) stark überrepräsentiert. Allerdings 
ist auch zu betonen, dass es immerhin 16% bereits geschafft haben, entweder im 
Lehr- und Kulturbereich oder in einem Büroberuf eine Anstellung zu finden. Ein für 
eine relativ „junge“ Migration wie die polnische doch recht beträchtlicher Anteil und 
ein Indikator für die berufliche Aufstiegsorientierung der Polen. 

Viele Befragte haben sich hybride Identitäten zugelegt. Diese umfassen Kombina-
tionen aus österreichischen und polnischen Elementen. Eine starke Verbundenheit mit 
Polen und die Herausbildung einer österreichischen Identität gehen häufig eine har-
monische Koexistenz ein. Auch viele unter den langfristig in Wien lebenden Polen 
stufen ihre Sprache und Kultur als wichtig ein. Dies ist ein empirischer Beleg dafür, 
dass transnationale Mobilität nicht mit Assimilationstendenzen einhergeht. 

Ein schwieriges Unterfangen ist es, valide Aussagen bezüglich der künftigen Ent-
wicklung des polnischen Migrationsgeschehens zu treffen, aber es bestehen Indizien 
dafür, dass Polen auch nach dem EU-Beitritt migrationsbezogen eine Sonderrolle in 



 

Osteuropa spielen wird. Inwieweit die wirtschaftlichen Probleme und die Arbeitslo-
sigkeit zu einem Ansteigen der internationalen Migration aus Polen beitragen werden, 
kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber noch nicht konkret quantifiziert werden. 

 
 
 
 
 

Summary 

The research report is the outcome of about 15 years of a continuous scientific 
monitoring of Polish migration to Austria by the Institute of Urban and Regional Re-
search of the Austrian Academy of Sciences. This empirical study is based on official 
data as well as on two own inquiries in the Viennese “Polonia” which were carried 
out in 1993 and 2002. From the theoretical point of view the new concept of transna-
tional mobility constituted the basis of the analysis of the transmobile life conducted 
by many Polish labour migrants.  

In the global context the “Polonia” consists of about 20 millions of people. In 
Austria Polish immigration is concentrated in the Eastern part of the state and espe-
cially in Vienna. Spatial concentration tendencies of the local Polish community can 
not only be observed in the national context but in the urban space of Vienna as well. 

Actually a lot of Polish migrants are living across political and geographic borders 
and feel at home in Poland as well as in Austria. Lately a part of the transnational 
mobiles will stay in Austria and thus migrate in the classical sense. Others will per-
manently establish a life in two societies. 

Polish migration is constituted by a variety of components. One segment appears 
as “real” migration. Another component appears in accordance with the pattern of 
transnational mobility. It has to be stressed that this variant of mobility is not always a 
voluntarily choiced way of living. The legal situation often enforces the “life in two 
societies”. Thus, Polish migration embraces a considerable variety of individual life-
styles and patterns of mobility.  

The Austrian “Polonia” is a demographic young labour migration which is domi-
nated by the cohorts in the age of employment. Children and older people are under-
represented. On the Viennese labour market most of the male migrants find jobs 
mainly in metal working, as electricians and in building trade. A considerable propor-
tion of the Poles is occupied in the services sector (e.g. hotel or catering industries 
and in health service). Besides there is a sharp over-representation of women in do-
mestic service. Only a few Poles were successful in finding a job in commerce, in 
teaching and in some branches of the production sector.  

During the 1990s the occupation of Polish citizens on the Viennese labour market 
has sharply diminished in almost all sectors of the economy. In building trade for ex-



 

ample the decrease was about one fourth. Extremely pronounced was the decline in 
cleaning jobs, where the number of Polish women was already dimidiated in 1998. 
Besides a concentration process concerning the range of occupations is evident. In 
2002 more than 52% of the legally occupied Poles on the Viennese labour market 
were confined to three occupational groups only (metal working/electricians, con-
struction business and cleaning). 

Polish citizens are constituting the most numerous group among irregular occu-
pied migrants in Vienna, but there is still a lack of official estimations about the real 
extent of irregular occupation of Poles in the Austrian capital. Undocumented labour 
migration actually forms a firmly established structural component of the Polish econ-
omy as well as of the informal labour market in most Western European states.  

Our own survey’s data prove, that the family structures have fundamentally 
changed. In 2002 the majority of respondents maintained a Viennese household only. 
One fourth of the sample was constituted by family migrants, who decided for a 
household-splitting between Vienna and Poland. Single migrants, who left behind 
their families in Poland, were an numerically important group too. In 1993 single 
immigrants by far outnumbered the other groups and family-splitting was much more 
rare. 

One interesting fact is the uneven spatial distribution of the regions sending mi-
grants to Vienna. Between 1993 and 2002 there was almost no change of the main 
sending regions, a proportion of about 70% of immigrants coming from the woiwod-
ships in southeastern Poland. One half of our respondents migrated from the region of 
Malopolskie.  

Both inquiries mirror a substantial proportion of irregular migration, whereby the 
acquisition of a legal occupation largely depends on age and duration of stay. In job-
searching the informal structures of the local “Polonia” are playing an important role. 
28% of the respondents found their job with the support of Polish friends.  

A comparison between the range of occupations in Poland and the migrants’ rep-
resentation in different occupational groups in Vienna clearly shows that male immi-
grants are well represented in the construction business. On the Viennese labour mar-
ket the proportion of Poles doing a construction business job is three times higher 
than the educational background in construction. An empirical evidence for a heavy 
loss in human-capital and a substantial degree of dequalification. Only one out of 
three Poles trained as technicians could get a job in accordance with his qualification. 
The over-representation of women in the services sector (e.g. domestic service and 
cleaning jobs) is striking. Besides it has to be stressed that 16% were already success-
ful in finding a job in education, the cultural sector or in clerical work. This is a high 
proportion for a relatively recent migration and gives empirical evidence for the 
strong occupational upward orientation of the Poles. 

Many Poles acquired a hybrid identity consisting of Austrian and Polish elements. 
A strong affinity to Poland and the establishment of an Austrian identity are often co-
existing in full harmony. Even among the majority of permanent migrants the estima-



 

tion of Polish language and culture is high giving empirical evidence that transna-
tional mobility must not have an assimilationist impact on the individual’s identity.  

A valid prognosis of the future of Polish migration is very difficult to make, but 
there is some evidence that Poland will as a member state of the EU continuously 
play an important role in the migratory scene of Eastern Europe. In how far the eco-
nomic problems and unemployment will produce an increase of international migra-
tion from Poland cannot be specified in quantitative terms now. 

 

 


