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1. EINLEITUNG

Der vorliegende Materialienband beschäftigt sich mit den "Ar¬

beitswegen in Wien". Er ist die Zusammenfassung einer umfang¬

reichen Untersuchung, die in den Jahren 198o - 1982 von der

SOREF (Sozial- und Regionalökonomie-Forschungsges.m.b.H.) im

Auftrag der Wiener Arbeiterkammer durchgeführt wurde.

■Der Bewohner der Stadt und der in Wien Beschäftigte, jedes Kind

und jeder ältere Mensch, alle sind irgendwie vom Verkehr betrof¬

fen, sei es als Reisende auf den Straßen oder unterhalb, sei es

als Anrainer, an denen der Verkehrsstrom vorbeizieht, sei es in

beiden Eigenschaften. Deshalb sollen nun die zu Wort kommen, die

täglich vom Verkehrsstrom mitgetragen werden.

In den letzten zwei Jahren wurden zahlreiche Wiener über den Ver¬

kehr in ihrer Stadt befragt, genauer, über ihren Weg zur Arbeit

und nach Hause, über die täglichen Mängel am Weg, und über Wün¬

sche, die man erfüllt haben möchte.

Warum erst fragen, wird der gelernte Bürger dieser Stadt einwenden,

wenn doch die Antworten auf der Hand liegen: Dem einen wird die

Tram zu voll sein, dem anderen die Straße zu eng, dem dritten der

Lärm zu stark, und so fort ...

Die Wünsche, man kennt sie doch: Der sportliche Typ wird flüssige

Ampelschaltungen lieben, da und dort eine dezente Straßenverbreite¬

rung, die Aufhebung der Tempolimits, vielleicht noch die Erlaubnis,

vorrangig städtische Grünanlagen verparken zu dürfen.

Der Reisende im öffentlichen Verkehr wiederum wird den Vorrang sei¬

ner Tramway schätzen, also Schwellen entlang der Schienen, Ampeln,

deren Programm die Straßenbahnen bevorzugt, desgleichen kürzere

Fahrzeiten und eine bessere Koordination der Linien.
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Schließlich möchten alle - dann und wann - die verkehrsfreien Be¬

reiche, vor allem, wenn sie den PKW abgestellt und die Tram einmal

verlassen haben; sie möchten in den kostbaren Stunden ihrer abend¬

lichen Muße weg vom Verkehrslärm sein, am besten in einer beschau¬

lichen Wohnstraße.

Würde sich nun die Untersuchung der Arbeiterkammer darin erschöpfen,

so kontroversielle Standpunkte aufzulisten, man hätte sich das Geld

dafür sparen können. Doch davon kann keine Rede sein.

So zeigt sich u.a., daß die Probleme der Beschäftigten oft sehr

ähnlich gelagert sind, auch die geäußerten Wünsche sind nicht so

unterschiedlich, wie man auf den ersten Blick vermuten könnte. Vor

allem zeigt sich, wie wichtig es ist, die Betroffenen zu Wort kom¬

men zu lassen, denn sie kennen ihre Probleme am besten und haben

auch Ideen, wie man sie verringern könnte.

Die Mitsprachemöglichkeiten der Bevölkerung im kommunalen Bereich

zu vermehren, war ein Grund für die vorliegende Untersuchung. Ein
weiterer ist im Stand der Forschung zu sehen. Immerhin ist heute

noch immer ein ziemlicher Mangel an systematischen Informationen

über jenen Aspekt des Verkehrsgeschehens spürbar, der die Arbeiter¬

kammer aufgrund ihres gesetzlichen Vertretungsauftrages am meisten

interessieren muß: die Arbeitswege.

Im folgenden werden also

+ die Wege der in Wien Beschäftigten von und zur Arbeit beschrie¬

ben ,

+ Fragen nach den sozialen Bestimmungsgründen der Qualität der Ar¬

beitswege erörtert,

+ die Gründe der Verkehrsmittelwahl analysiert und

+ die räumlichen Unterschiede bei den Arbeitswegen in Wien dargestellt.
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Die Untersuchung setzt sich, wie gesagt, mit dem Berufsverkehr aus¬

einander. Sie mag vielleicht in manchen Aussagen nicht repräsentativ

für die Probleme aller Wiener Bevölkerungsgruppen sein, auch werden

manche von U-Bahnlinien gut versorgte Bereiche, wie etwa die Innere

Stadt, nicht untersucht. Jedoch vermittelt die Studie gesicherte In¬

formationen für charakteristische Arbeitswegsituationen in Wien.

Die Untersuchung beruht auf einer Befragung von 7.5oo kammerzugehörigen

Arbeitnehmern, die in sechs Untersuchungsgebieten (vergl. Karte) be¬

schäftigt sind, die ihrerseits für Wien typische Betriebsstandorte

darstellen.

Zusätzlich wurden mit rund 2oo Personen aus den Untersuchungsge¬

bieten Mariahilf, Simmeringer Haide und Siemensstrasse Intensiv¬

interviews geführt.

Grundsätzlich gilt für die folgenden Seiten: Ergebnisse, die dem

einen oder anderen Leser fehlen, zu knapp dargestellt sind oder

überdurchschnittlich interessieren, solche Details mögen in der

Gesamtuntersuchung nachgelesen werden.
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2. ALLGEMEINE CHARAKTERISTIK DER ARBEITSWEGE

- Art des benützten Verkehrsmittels (VKM)

Auf welche Art die Beschäftigten an ihre Arbeitsstätte ge¬
langen, stellt eine Basisinformation für den Großteil der
weiteren Fragestellungen dar. Die Ergebnisse der Frage nach
c*em vorwiegend benützten Verkehrsmittel wird in Tabelle 1
dargestellt.

Tabelle 1 Benützte Verkehrsmittel (Verkehrsmittelstruktur)
■ ■ ' ■' f• -• ' *

zu Fuß privates
VKM
(IV)

S-Bahn Eisen-
Bahn

sonst.
öffentl.

VKM

Summe
öffentl.
Verkehr

Werks¬
verkehr

k.A.. Summe |
!•■
i :l '

abs. 696 3.655 561 228 2.092 2.881 114 306 7.652

in % 9,1 47,8 7,3 3,0 27,3 37,6 1,5 4,0 100,08—
.1

k.A. ... keine Angabe
VKM ... Verkehrsmittel

I

\

i
I
1
1

Demnach benützen fast die Hälfte aller Befragten für ihren Ar¬

beitsweg vorwiegend ein individuelles (privates) Verkehrsmittel

(in Hinkunft IV-Benützer genannt) und knapp 38 % vorwiegend ein

öffentliches Verkehrsmittel (in Hinkunft ÖV-Benützer genannt).

Rund 9 % benützen kein Verkehrsmittel, gehen meistens zu Fuß in

die Arbeit.

Erstaunlich ist der geringe Anteil der Arbeitnehmer, die mittels
Werksverkehr zu ihrer Arbeit gebracht werden. Dies kann nicht an
der Auswahl der Untersuchungsgebiete liegen. Die Bauwirtschaft,
die sich am ehesten des Werksverkehrs für ihre Beschäftigten be¬
dient, hat in unserer Stichprobe ungefähr dieselbe Bedeutung wie
nach vorliegenden Gesamterhebungen; große Industriebetriebe, die
ebenfalls eher dazu neigen, Werksbusse zu führen, sind sogar über¬
repräsentiert. So ist zu vermuten, daß der Anteil auf ganz Wien
bezogen eher noch überschätzt ist.

Tabelle 2 zeigt die "Verkehrsmittelstruktur" nach soziodemo-
graphischen Merkmalen. Dabei werden folgende Besonderheiten
deutlich:
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o Geschlecht

Der Männeranteil liegt im Individualverkehr mit kanpp 60 %
rund doppelt so hoch wie jener der Frauen. Im öffentlichen
Verkehr ist es umgekehrt. Nur 29,6 % der männlichen Arbeit¬
nehmer benützen ein öffentliches Verkehrsmittel; bei den Frau¬
en hingegen sind es 51,5 %. Bemerkenswert ist auch der ge¬
schlechtsspezifische Unterschied beim Fußgängeranteil (Män¬
ner 5,4 %; Frauen 15,4 %). Dies dürfte damit zusammenhängen,
daß ein Großteil der Frauen - bedingt durch die zusätzliche
Belastung im Haushalt - nur dann überhaupt berufstätig ist,
wenn ein Arbeitsplatz in fußläufiger Entfernung angeboten wird.

o Alter

Bei relativ geringer Streuung weisen jüngere und ältere (ab
55 Jahre) Arbeitnehmer überdurchschnittliche ÖV-Anteile auf,
was z.T. auf das Fehlen des Führerscheins (bzw eines PKW's)
und bei älteren Personen auch auf eine physische Überforderung
durch den Individualverkehr zurückzuführen sein dürfte.

o Bildungsniveau

Mit steigendem Bildungsniveau ergeben sich abnehmende ÖV-An¬
teile und entsprechend zunehmende IV-Anteile. Der hohe Fuß¬
gängeranteil bei denPflichtschulabsolventen ist ein Effekt
des hohen Frauenanteils in dieser Gruppe.

Tabelle 2 BenützteVerkehrsmittel, Geschlecht, Alter und Bildungs¬
niveau

Anteil an den Beschäftigten in %

zu Fuß privates
VKM
(IV)

S-Bahn Eisen-
Bahn

sonst.
öffentl.

VKM

Summe
öffentl.
Verkehr

k .A.
N

( = 100
■

insgesamt 9,1 47,8 7,3 3,0 27,3 37,6 4,0 7.662
4J
x:ua> Männer 5,4 59,9 7,7 3,4 18,5 29,6 3,3 4.767

1d)
0

JC0w
Frauen 15,4 27,6 6,7 2,2 42,2 51,1 4,9 2 .730

Alter

- 24 Jahre
25 - 34 "
35 - 44 "
45 - 54 "
55 und mehr

9,9
10,5
9,7
7,6
6,0

36,4
40,8
52,6
56,8
44,3

8,0
8,8
6,1
6,2
9,3

2,2
2,3
2,9
3,2
5,2

33,1
31,9
23,7
22,6
31,0

43,3
43,0
32,7
32,0
45,5

9,7
4,3
4,0
1,9
1,3

843
1.922
2.351!
1.721

800

Bildungsebene

Pflichtschule
Lehre
Fachschule
BHS
AHS
HS

15,1
9,2
7,1
6,0
8,4
4,4

28,9
47,6
52,2
58,5
54,4
61,4

7,7
6,7
6,0

10,2
6,2
9,9

3,4
3.0
3,3
2,9
2.1
2,2

36.0
28.1
26,4
19,2
25,7
20,6

47,1
37,8
35,7
32,3
34,0
32,7

6,2
3,7
3,9
2,6
2,6
1,5

1.073
3.688
1.007
1.029

533
211
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Erklärungen zu Tabelle 2:

BHS ... Berufsbildende Höhere Schule
AHS ... Allgemeinbildende Höhere Schule
HS. ... Hochschule

Jedenfalls läßt sich sagen, daß offenbar sozial und wirtschaft¬

lich schwache Gruppen allgemein einen höheren ÖV-Anteil aufwei¬

sen. Dies bestätigt auch eine Differenzierung nach - groben -

Einkommensgruppen.

Tabelle 3 Verkehrsmodus nach Einkommensgruppen

jährliches Nettoeinkommen der Be:
in 1.000 S

schäftigten

bis100

100-200

200-300

über300

•
<•
X.

N
(=100%)

IV-Benützer 12,5 % 73,9 % 11,4 % 1,1 % 1,1 % 88

ÖV-Benützer 38,7 % 53,8 % 4,3 % 1,1 % 2,2 % 93

Differenziert nach Untersuchungsgebieten ergibt sich folgendes
Bild: Mit Ausnahme von Mariahilf liegen in sämtlichen Gebieten
die IV-Anteile mehr oder weniger weit über den ÖV-Anteilen, wo¬
bei erstere in Dornbach, Siemensstraße und Stadlau dem Durch¬
schnitt entsprechen, in Inzersdorf und Simmeringer Heide je¬
doch jeweils weit darüber liegen (rund 67 %). In Mariahilf hin¬
gegen überwiegen bei weitem die ÖV-Benützer. Der ÖV-Anteil liegt
mehr als doppelt so hoch wie jener des Individualverkehrs.

In der nach Gebieten so unterschiedlichen Aufteilung des Arbeits¬
weg-Verkehrs auf öffentliche und private Verkehrsmittel spiegelt
sich die Überlagerung einer Reihe von Einflüssen wider. Dazu zäh¬
len die Geschlechtsproportionen der Beschäftigten, das unterschied¬
liche Verkehrsangeobt, der unterschiedliche Grad der Verflechtung
mit anderen Gebieten und die räumliche Nutzungsstruktur der Ge¬
biete. Dies sei an den Beispielen Mariahilf und Simmeringer Heide
demonstriert:
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+ Mariahilf:

Der hohe Frauenanteil und die gute Erschließung mit öffentlichen
Verkehrsmitteln begünstigen den öffentlichen Verkehr. Vor allem
die dichte Verbauung gepaart mit der großen Arbeitsplatzdichte
und vielen konkurrierenden Nutzungen hat ein geringes Stell¬
platzangebot zur Folge, was den Individualverkehr beschränkt.
Wegen der starken Verflechtung mit fast dem gesamten Stadtge¬
biet und der verhältnismäßig geringen Zahl erwerbstätiger
Einwohner Mariahilfs ist trotz günstiger siedlungsstruktureller
Voraussetzungen hier ein nur durchschnittlicher Fußgängeranteil
festzustellen.

+ Simmeringer Heide:

Der geringe Frauenanteil an den Beschäftigten - hauptsächlich
in der Sachgüterproduktion und Bauwirtschaft - und eine sehr
schlechte Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz haben einen
extrem unterdurchschnittlichen ÖV-Anteil zur Folge (21,4 %).
Gute Erreichbarkeit mit einem Kfz und großzügige Flächenaus¬
stattung der Betriebe machen das Gebiet hauptsächlich für IV-
ßenützer als Arbeitsort attraktiv. Wegen der ausschließlichen
Industriestruktur des Gebietes und seiner großen flächenmäßigen
Ausdehnung sind Fußgänger nur unterdurchschnittlich vertreten.



Abbildung 1 Verkehrsmodus nach Untersuchungsgebieten
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- Dauer der Arbeitswege

Die Dauer ist ein wesentliches Charakteristikum jeder Ortsver¬
änderung, sie hat jedoch für den Arbeitsweg besondere Bedeutung.
Die Zeit, die für den Arbeitsweg aufgewendet wird, beschneidet
die Freizeit, ist jedoch dennoch nicht der Arbeitszeit zu¬
rechenbar. (Sie wird nicht bezahlt.) Die Attraktivität eines
Arbeitsplatzes hängt somit nicht unwesentlich davon ab, in
welcher Zeit dieser erreicht werden kann.

Die folgende Abbildung zeigt anschaulich die Verteilung der Ar¬
beitswegzeit, d.h. wie viele Beschäftigte wie lange durchschnitt¬
lich brauchen, um von ihrer Wohnung zu ihrer Arbeitsstätte zu
gelangen.

Für die gesamte Stichprobe gerechnet, haben nach 3o Minuten Weg¬

zeit etwas mehr als die Hälfte aller Beschäftigten (53,6 %) ihre

Arbeitsstätte erreicht. Weitere 23 % aller Beschäftigten benöti¬

gen eine weitere Viertelstunde, um zu ihrem Arbeitsplatz zu kom¬

men. Immerhin 1o % der Beschäftigten benötigt mehr als eine Stun¬

de für einen - einfachen - Arbeitsweg.

Dieselbe Abbildung zeigt auch, daß eine weitere Analyse erst
nach einer Trennung nach Verkehrsmodus sinnvoll ist. Die Ver¬
teilung sieht völlig anders für Benützer des öffentlichen Ver¬
kehrs und des Individualverkehrs aus, d.h. die Dauer des Ar-
beitsweges für jene, die ihren Arbeitsplatz nicht zu Fuß er¬
reichen können (oder wollen) hängt in erster Linie davon ab,
ob der Betreffende öffentliche oder private Verkehrsmittel be¬
nützt.

Einige Zahlen beweisen das:

+ 54,5 % der ÖV-Benützer haben nach 45 Minuten ihren Arbeits¬
platz erreicht, hingegen 93,1 % der IV-Benützer.

+ Einen nur 15-minütigen Arbeitsweg haben 27,1 % der IV-Be¬
nützer, aber nur 7,1 % (!) der ÖV-Benützer.

+ Der Median^, d.h. die mittlere Wegzeit im öffentlichen Ver¬
kehr beträgt 43 Minuten und im Individualverkehr 22,5, ist
also im öffentlichen Verkehr fast doppelt so hoch. Zu beach¬
ten ist dabei, daß sich die Zeiten nur auf einen Weg beziehen.
Für Zeitbudgetüberlegungen sind die Zeiten - und die Zeit¬
differenzen - zu verdoppeln.

^ Median = mittlerer Wert = jener Wert, den 5o % der Stichproben¬
population erreichen; hier ermittelt durch lineare Interpolation.
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Abbildung 2 Wegzeiten der Beschäftigten
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Zudem dürfte das Verhältnis der Mediane zueinander und somit die
Median-Differenz von gut 2o Minuten aus einem methodischen Grund
sogar noch unterschätzt sein.

Die Intensivinterviews ergaben im Individualverkehr einen Median
von 14,5, im öffentlichen Verkehr einen Median von 39 Minuten und
somit eine Median-Differenz von 24,5 Minuten. Wenn auch die Ergeb¬
nisse aus beiden Befragungen nicht direkt vergleichbar sind, dürfte
damit doch bestätigt sein, daß die zeitliche Belastung der ÖV-Be-
nützer zumindest doppelt so groß ist wie jene der IV-Beniitzer.
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Auch ohne eine eingehende Analyse der Gründe für die Wahl eines be¬

stimmten Verkehrsmittels liegt damit auf der Hand, daß die kürzeren

Wegzeiten im Individualverkehr, insbesondere in Verbindung mit (über¬

raschend häufig vorhandenen) Firmenparkplätzen, eine der wesentlich¬

sten Ursachen für die Attraktivität der Individualverkehrsmittel

zur Arbeitswegbewältigung sind.

Günstiger noch als die IV-Benützer in bezug auf die Arbeitsweg¬
dauer sind nur jene Beschäftigten dran, die zu Fuß in die Ar¬
beit gehen. 57 % von ihnen brauchen weniger als 15 Minuten, nach
3o Minuten haben 93 % der Fußgänger ihren Arbeitsplatz erreicht.
Dies zeigt, daß nur relativ kurze Arbeitswege zu Fuß zurückgelegt
werden.

Kaum Unterschiede in der Wegdauer ergeben sich hingegen bei einer
Schichtung nach soziodemographischen Merkmalen. Dies erscheint
in Anbetracht des hohen ÖV-Anteils bei Frauen zunächst widersprüch¬
lich. Es sind bei den Frauen zwei gegenläufige Faktoren wirksam.

Einerseits müssen die Frauen wegen der häufigen Doppelbelastung

durch Arbeit und Haushalt ihre Arbeitswegzeit noch mehr verkürzen

als Männer, andererseits fehlen ihnen dazu oft die nötigen (Ver¬

kehrsmittel. So kommt es, daß zwar je Modus - zu Fuß gehen, Indi¬

vidualverkehr, öffentlicher Verkehr - die Frauen kürzere (mittlere)

Wegzeiten als die Männer aufweisen, die Zusammensetzung dieser ver¬

schiedenen Verkehrsmodi ("modal split") jedoch diesen zeitsparenden

Effekt für die Frauen insgesamt wieder aufhebt.

Die räumlichen Unterschiede in der Wegdauer hängen ebenfalls von
der Aufteilung zwischen Individualverkehr und öffentlicher Ver¬
kehr ab und kommen vor allem im Anteil der Beschäftigten mit kur¬
zen Wegzeiten zum Ausdruck. So haben in Mariahilf nur 8,5 % der
Beschäftigten ihren Arbeitsplatz bereits nach 15 Minuten erreicht.
In Dornbach sind dies beispielsweise rund 25 %, in Stadlau (ge¬
ringe Verflechtung, hoher Fußgängeranteil) sogar 38 %.



Abbildung 3 Wegzeiten unter 3o Minuten bzw. über 45 Minuten
nach Untersuchungsgebieten
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Bisher wird deutlich, daß eine sehr wesentliche Möglichkeit zur
Attraktivitätssteigerung des ÖV eine Angleichung der Wegdauer dar¬
stellt. Um hier Ansatzpunkte zu finden, wurde die Wegdauer im IV
und ÖV auf Median-Basis in ihre Komponenten zerlegt.

Tabelle 4 Komponenten der Wegdauer im IV und ÖV auf Median-Basis
(in Minuten)

IV ÖV Diff.

Wegdauer insg. 22,50

LtJ
oo

20,50

Anmarschwege
-Whg.-Haltest./Parkpl.
-Haltest./Parkpl.-Apl.

1,82
2,28

4,38
4,79

2,56
2,51

Wartezeit (insg.) - 8,38 8,38

£ Nebenzeiten 4,10 17,55 13,45

reine Fahrtzeit 18,40 25,45 7,05

Hier zeigt sich, daß die Wegdauer-Differenz hauptsächlich aus der
Nebenzeiten-Differenz resultiert: Im ÖV wird gut ein Drittel der
gesamten Wegdauer für Nebenzeiten (Anmarschwege und Wartezeit) auf¬
gewendet, im IV beträgt ihr Anteil nur knapp ein Fünftel. Rund 65 %
der Wegdauer-Differenz gehen somit zulasten der Nebenzeiten-Diffe¬
renz. Läßt man die Nebenzeiten unberücksichtigt und vergleicht die
reine Fahrtzeit, sinkt die IV/ÖV-Differenz auf nur rund 7 Minuten
und damit der zeitlich bedingte Attraktivitätsvorsprung des IV
rapid ab.

Eine Angleichung der Wegdauer setzt somit eine fühlbare Verringe¬

rung der Nebenzeiten voraus. Der Effekt einer reinen Fahrzeitver¬

ringerung beispielsweise durch höhere Fahrtgeschwindigkeit würde

dagegen die Wegzeitdifferenz insgesamt nur relativ wenig reduzieren.
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- Arbeitswege als Mehrzweckfahrten

Oft wird der Arbeitsweg als eine Sache für sich betrachtet;
plausiblerweise wird unter diesem Gesichtspunkt das Hauptaugen¬
merk auf Zeit, Kosten u.a. gelegt, die aufgewendet werden müs¬
sen, um die räumliche Distanz zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
zu überwinden.

Es ist aber auch denkbar, daß Arbeitnehmer versuchen, im Rahmen
des Arbeitsweges möglichst mehrere Wege (Erledigungen wie Ein¬
käufe, Behördenwege, Besuche etc.) "unterzubringen" und die
Leichtigkeit, mit der dies erreicht werden kann, eine wesent¬
liche Rolle im Arbeitsweg-Verhalten, insbesondere hinsichtlich
der Verkehrsmittelwahl, spielt. Es kann durchaus sinnvoll sein,
Zeit- und Kosten-Überlegungen unter diesem Aspekt hintanzustel¬
len .

Die Möglichkeit oder Unmöglichkeit solcher Wegekombinationen
läßt sich am anschaulichsten durch das sogenannte Raum-Zeit-
Modell von T. Hägerstrandl) darstellen.
Das Raum-Zeit-Modell bildet die

a) "Kapazitätsrestriktionen", d.h. die durch Fortbewegungsmög¬
lichkeiten sowie biologische Notwendigkeiten eines Indivi¬
duums im Laufe eines Tages erreichbaren Punkte,

b) die "Koppelungsrestriktionen", d.h. die Notwendigkeit, mit
anderen zusammenzutreffen, und

c) die "Autoritätsrestriktionen", d.s. die Bedingungen, die den
Zugang zu Einrichtungen wie Öffnungszeiten, Arbeitszeiten
usw., ermöglichen

und zeigt, welche davon für eine bestimmte Person (Haushalt) zu¬
treffen und welche nicht.

Abbildung 4 gibt ein einfaches Beispiel für ein derartiges Raum-
Zeit-Modell. Ein Haushaltsmitglied verfügt dabei über ein Kfz,
ein zweites hingegen nicht. Der Winkel mit der Senkrechten be¬
stimmt den möglichen Aktionsradius (Fortbewegungsgeschwindigkeit)
eines Tages, woraus sich die Erreichbarkeit einzelner Einrich¬
tungen für die betreffende Person ableitet.

^ ^HÄGERSTRAND T.: What About People in Regional Science, in: Papers
of the Regional Science Association, Vol. XXIV,
197o
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Es läßt sich in unserem Beispiel zeigen, daß für eine mit dem
öffentlichen Verkehr fahrende Person der Arbeitsplatz 3 nicht er¬
reichbar ist. Andererseits kann das Haushaltsmitglied, das den
Arbeitsplatz 3 mit einem Kfz erreichte, nicht zu den notwendigen
Zeiten beim Kindergarten sein usw. Vor diesem Hintergrund sind
u.a. die Ausführungen dieses Kapitels zu den Mehrzweckfahrten zu
sehen.

Bei den Intensivinterviews wurde ermittelt, ob und mit welcher
Häufigkeit im Verlauf des Arbeitsweges auch andere Dinge erledigt
werden, wobei die Art dieser Erledigung, getrennt nach Hin- und
Rückweg, anzugeben war.

Tabelle 5 Bedeutung des Arbeitsweges als "Mehrzweckfahrt"

davon

Nennungenz

erledigenauf
Arbeitswegauch

andereDinge

amHinweg

amRückweg

amHin-und
Rückweg

1

insgesamt abs.
rel.

181
100,0

133
73,5

67
38,1

122
68,0

56
30,9

Modus

IV-Benützer abs.
rel.

88
100,0

69
78,4

39
43,2

64
72,7

33
37,5

ÖV-Benützer abs.
rel.

93
100,0

64
68,8

29
31,2

58
62,4

23
24,7

4J
s:u Männer abs. 124 85 44 77 36
Q)r—1 rel. 100,0 68,5 35,5 62,1 29,0
x:u Frauen abs. 57 48 23 45 20w rel. 100,0 84,2 43,9 80,7 35,9
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Tabelle 5 verdeutlicht, daß die Interpretation des Arbeitsweges
als "Mehrzweckfahrt" zutreffend istD.

Rund drei Viertel aller Befragten gaben an, zumindest gelegent¬

lich im Rahmen des Arbeitsweges auch andere Wege zu erledigen,

wobei dieser Wert wegen der Ausklammerung der Fußgänger bei den

Intensivinterviews eher niedrig liegt.

Bei weitem bevorzugt wird für derartige Zwecke (soferne eine Wahl¬
möglichkeit besteht) der Rückweg. Dies ist aus mehreren Gründen
plausibel: Der größte Teil der Befragten trifft am Arbeitsplatz
ein, bevor Behörden, Handels- oder Dienstleistungsbetriebe öffnen.
Weiters ist die (wenn überhaupt) zur Verfügung stehende Zeit am
Morgen stark limitiert bzw. wird eine Überschreitung möglicher¬
weise sanktioniert. Am Rückweg können zusätzliche Wege eher in
Ruhe erledigt werden.

Die Hauptlast zusätzlicher Wege wird von den Frauen getragen,

und dies trotz deren stark unterdurchschnittlichem IV-Anteil.

Daß sich individuelle Verkehrsmittel grundsätzlich besser für zu¬
sätzliche Wege eignen, kommt insbesondere bei männlichen Arbeit¬
nehmern gut zum Ausdruck: Für 76 % der männlichen IV-Benützer
jedoch nur für 57 % der männlichen ÖV-Benützer erfüllt der Ar¬
beitsweg mehrere Funktionen.

Tabelle 6 zeigt Art und Häufigkeitsverteilung jener Wege, die
in den Arbeitsweg integriert werden.

Erwartungsgemäß nehmen der "tägliche Einkauf" und "private Be¬
sorgungen" die Spitzenpositionen, bei allerdings unterschied¬
licher Häufigkeitsverteilung, ein. Der "tägliche Einkauf" wird
zu knapp einem Drittel "fast täglich" am Arbeitsweg besorgt, wo¬
bei typischerweise in dieser Kategorie nahezu ausschließlich Frau¬
en vertreten sind. Hingegen werden "private Besorgungen" unge¬
fähr in gleichem Maße von Männern und Frauen erledigt, bei al¬
lerdings höchster Besetzungsziffer in der Spalte "selten".

vgl. auch S. HANSON: The Importance of a Multi-Purpose Journey
to Work in Urban Travel Behaviour, in:
Transportation, 3/198o
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Daraus ergibt sich eine doppelte Benachteiligung der Frauen.

Auf sie entfällt der weitaus größte Teil der Summe der zusätz¬

lichen Wege. Gleichzeitig sind sie viel häufiger auf öffentliche

Verkehrsmittel angewiesen, die sich für derartige Zwecke weniger

eignen.

Tabelle 6 Art und Häufigkeit der "Nebenfunktionen" des Arbeits¬
weges

insgesamt (N = 133) Frauen (N = 48)

davon davon

c<Dereg

au•Hf—1
Hfl
■P

<u

82\ c

c<Derc

X(J■H

i(T3-U

0)X.u02

selten
i

Cc012

•uU)(TJU-l

X<N1
Vü•UrHfl)

Cc(1)z

■Pü)
(fl

\
XCN

<rH U/M 1

insgesamt
(Mehrfachnennungen 107 25 23 59 35 11 6 24
möglich)

o>0)•> davon:>c»r-4 a) Schule/Kindergarten 10 6 3 1 3 3 — _
03 b) täglicher Einkauf 29 6 11 12 13 5 4 4

c) Besorgung/Behördenweg 36 4 5 27 10 2 1 7
d) berufliche Erledigung 23 5 4 14 6 - 1 5
e) Sonstiges 9 4 - 5 3 1 - 2

insgesamt
(Mehrfachnennungen 194 43 63 88 71 25 20 26

o<i•>

möglich)

davon:•>
Xu<30*

a) Schule/Kindergarten 6 4 2 - 1 1 - -
b) täglicher Einkauf 83 27 31 25 42 23 14 5
c) Besorgung/Behördenweg 63 2 19 42 20 1 5 14
d) berufliche Erledigung 30 7 5 18 6 - - 6
e) Sonstiges 12 3 6 3 2 - 1 1
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Die "Multifunktionalität" des Arbeitsweges könnte einen sehr we¬
sentlichen Grund für die geringe Bereitschaft von IV-Benützern
zur Bildung von Fahrgemeinschaften auch bei gleichem Arbeits¬
weg darstellen. Als "Mitfahrer" wie als "Mitnehmer" begäbe man
sich zumindest in gewissem Grad der Möglichkeit, beliebig zu
halten und beispielsweise Einkäufe u.ä. zu machen, ohne andere zu
benachteiligen.
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3. DIE ARBEITSWEGE IM ÖFFENTLICHEN VERKEHR

- Benützerstruktur im öffentlichen Verkehr und Verteilung der■j. 1 1 ' .... . ... ... ....... i. °
OV-Benützer nach Untersuchungsgebieten

Von den 7.662 befragten Personen benützen 2.881 (das sind 37,6 %)
für ihren Arbeitsweg in der Regel öffentliche Verkehrsmittel.
Tabelle 7 zeigt die soziale Struktur der ÖV-Benützer im Ver¬
gleich zu den befragten Personen insgesamt.

Auffällig sind vor allem die unterschiedlichen Geschlechts¬

proportionen: Männer sind im öffentlichen Verkehr stark unter¬

durchschnittlich, Frauen stark überdurchschnittlich repräsen¬

tiert. Dies geht im wesentlichen auf Unterschiede in der PKW-

Verfügbarkeit zurück.

Der Motorisierungsgrad ("Kfz im Haushalt") ist bei ÖV-Benützern
erwartungsgemäß wesentlich geringer als im Durchschnitt (83,9 %),
aber mit 67,8 % noch immer recht beachtlich. Es darf jedoch nicht
übersehen werden, daß dabei nur der Besitz eines Kfz im Haus¬
halt des Beschäftigten erfaßt wird, nicht die Tatsache, ob die¬
ses Kfz für den ÖV-Benützer auch verfügbar ist.
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Tabelle 7 Benützerstruktur im öffentlichen Verkehr

Anteil an den Beschäftigten
in %

gesamte
ÖV-Benützer Stichprobe

(N=2.881) (N=7.662)

_ „ , . , , MannerGeschlecht „ 48,9 62,2
Frauen 48,5 35,6

-25 Jahre 12,6 10,4
26-35 " 19,1 22,5

Alter 36-45 " 26,6 30,7
46-55 " 28,7 25,1

über 55 " 12,7 11,0

Industrie u.Gewerbe 26,4 28,5
Bauwesen 7,4 8,4

Wirtschafts- Handel 28,5 23,6
bereich Verkehr 4,3 4,2

Banken.Versicherungen • 3,8 3,7
Dienstleistungen 11,5 12,5
Sonstiges 14,6 15,6

Pflichtschule 17,5 14,0
Lehre 48,4 48,1

Bildungs- Fachschule 12,5 13,1
ebene BHS 11,6 13,4

AHS 6,3 7,0
HS 3,1 3,6

Einpersonenhaushalt 11,5 9,5
Zweipersonenhaushalt 34,8 32,8

Haushalts- Dreipersonenhaushalt 28,7 30,3
große Vierpersonenhaushalt 17,4 19,6

mehr als 4 Personen £ Q jt
im Haushalt 7,4

Kfz im Haushalt 67,8 83,9
davon PKW 59,9 78,6

o 1 PKW 52,3 60,6
o 2 PKW 6,9 16,4
o >2 PKW 0,7 1,6
Sonst. Kfz 7,7 9,2

kein Kfz im Haushalt 32,3 16,1

AHS ... Allgemeinbildende Höhere Schule
BHS ... Berufsbildende Höhere Schule
HS ... Hochschule
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Knapp 5o % der ÖV-Beniitzer unserer großen Stichprobe arbeiten in
den Untersuchungsgebieten Mariahilf (hoher Frauenanteil) und Sie¬
mensstraße (günstige Lage zur S-Bahn). Dadurch wird verständlich,
daß in den jeweiligen Aussagen zu den Arbeitswegen im öffentlichen
Verkehr die Gebietsspezifika von Mariahilf und Siemensstraße re¬
lativ stark durchschlagen. Dieser Umstand wird aber durch die Ge¬
gensätzlichkeit dieser Gebiete einerseits und das ebenfalls hohe
Gewicht des durch die Arbeitsplatzwechsler entstandenen "Rest-
Untersuchungsgebietes" gemildert.

Tabelle 8 Verteilung der ÖV-Benützer nach Untersuchungsgebieten

übrig.
MH SH DB SS ST ID Wienl) Summe

ÖV-Benützer a^" 791 220 207 548 144 54 917 2.811
rel. 27,5 7,6 7,2 19,0 5,0 1,9 31,8 100,0

MH ... Mariahilf
SH ... Simmeringer Heide
DB ... Dornbach

SS ... Siemensstraße
St ... Stadlau
ID ... Inzersdorf

- Charakteristik der Arbeitswege im öffentlichen Verkehr

Jeder (Arbeits^Weg bzw. jede Fahrt kann durch allgemeine und durch
verkehrsmittelabhängige Merkmale charakterisiert werden.

Im weiteren sollen die Arbeitswege im öffentlichen Verkehr anhand
der verkehrsmittelspezifischen Merkmale wie

o Haltestellenentfernung
o Wartezeiten
o Umsteigehäufigkeit
o Fahrplanzuverlässigkeit
o Sitzplatzverfügbarkeit

detailliert beschrieben werden. Datenquelle bildet die schriftliche
Befragung.
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a) Haltestellenentfernung (Anmarschwege)

Voraussetzung für die Inanspruchnahme eines öffentlichen Ver¬
kehrsmittels für den Arbeitsweg ist die Anbindung der Wohnung
und des Arbeitsplatzes an das öffentliche Verkehrsnetz.

Tabelle 9 Haltestellenentfernung bei Wohnung und Arbeit
(N = 2.881)

' Anteil der Beschäftigten
mit einer Haltestellenentfernung

insgesamt
von .... Min. in %

weniger als
2 Min.

2-5 Min. 5-10 Min. mehr als
10 Min.

Arbeitsstätte/
Haltestelle

13,4 40,9 25,6 8*, 5 11,7

Wohnung/
Haltestelle 10,7 49,5 27,8 8,5 3,5

Mehr als die Hälfte der ÖV-Benützer wohnen und arbeiten weniger
als 5 Minuten von einer Haltestelle entfernt. Allerdings be¬
nötigen rund ein Viertel der Befragten bis zu 1o Minuten Geh¬
zeit zur Haltestelle, und immer noch nahezu 1o % müssen einen
Weg in Kauf nehmen, der länger als 1o Minuten dauert.

Bei Verwendung des Medians als Maß für die Güte der Anbindung
ergibt sich überdies (bei allerdings geringem Unterschied) das
Gegenteil:

mittlere Wegdauer von/nach

Wohnung/Haltestelle
Arbeitsstätte/Haltestelle

4,38 Minuten
4,79 Minuten
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Zwischen Haltestellenentfernung und Gesamtdauer des Arbeits¬
weges besteht ein positiver Zusammenhang. Dieser ist jedoch
wesentlich schwächer ausgeprägt als beispielsweise jener zwi¬
schen Umsteigehäufigkeit und Wegdauer (siehe Punkt c). Dies
dürfte damit zusammenhängen, daß bei länger werdenden Arbeits¬
wegen die Haltestellenentfernung zu einem relativ unbedeutenden
Faktor wird. Im Mittel entfallen rund 2o % der gesamten Wegdauer
und rund 5o % der Nebenzeiten auf den Anmarschweg.

b) Wartezeiten

Tabelle 1o Wartezeiten insgesamt und nach Untersuchungsgebieten

Anteil der Beschäftigten der Untersuchungsgebiete
mit einer Gesamtwartezeit von ... in %

Untersuchungs¬ weniger mehr
k.A.gebiet als 2-5 Min. 5-10 Min .10-15 Min 15-20 Min als

2 Min. 20 Min.

Mariahilf 0,4 22,5 47,5 20,9 5,9 2,9 _ 1
Simmeringer Heide 1,2 15,0 40,2 23,6 11,8 8,2 -
Dornbach 1,3 19,9 54,1 16,0 6,0 2,6 -
Siemensstraße 2,7 22,4 39,5 19,4 9,5 6,5 -
Stadlau 2,0 14,5 43,4 28,9 6,6 6,6 -
Inzersdorf 1,7 5,1 33,9 33,9 10,2 15,3 -

insgesamt 1,2 18,9 43,4 21,5 7,5 4,7 2,9

Rund 2o % der Befragten warten durchschnittlich weniger als 5

Minuten, nahezu 45 % warten zwischen 5 und 1o, mehr als 2o % (!)

sogar zwischen 1o und 15 Minuten. Dies, obwohl die erfragten Ar¬

beitswege zum weitaus größten Teil während der "Stoßzeiten", die

im Tagesverlauf die höchste Bedienungshäufigkeit aufweisen, ab¬

solviert werden. Auch der Anteil jener ÖV-Benützer, die eine durch¬

schnittliche Wartezeit von mehr als 15 Minuten auf sich nehmen müs¬

sen, ist mit rund 12 % noch sehr hoch.



Im Mittel (Median) beträgt die Wartezeit demnach 8,38 Minuten,

d.s. rund 2o % der gesamten Wegedauer und rund 5o % der Neben¬

zeiten.

Die Wartezeit im öffentlichen Verkehr ist nicht nur unter dem
Aspekt der Wegdauer-Verlängerung, sondern auch unter dem Gesichts¬
punkt der Bequemlichkeit (Witterung) zu beurteilen. Dazu ergibt
sich aus der Wartezeit, die ja im Individualverkehr wegfällt, einer
der größten Attraktivitätsnachteile des öffentlichen Verkehrs. Die
höheren Wegzeiten im öffentlichen Verkehr gehen zu einem Gutteil
auf die Wartezeiten zurück. Dementsprechend wird auch die Ver¬
kürzung der Wartezeiten im Rahmen von "gewünschten Verbesserungen"
am häufigsten genannt.

c) Umsteigehäufigkeit

Tabelle 11 Umsteigehäufigkeit

Anteil der Beschäftigten, die ...mal umsteigen in %

keinmal lmal 2mal 3mal mehr als
3mal

k.A.

22,5 35,9 24,3 13,2 3,3 0,8

k.A. ... keine Angabe

Bewertet man eine geringe Umsteigehäufigkeit als positiv, so scheint
die Situation nicht ungünstig . Knapp 60 % der Befragten steigen ent¬
weder nicht oder höchstens einmal um. Als relativ groß (16,5 %) ist
allerdings der Personenkreis zu bezeichnen, der dreimal oder mehr
als dreimal auf dem Weg zur Arbeit umsteigen muß. Immerhin müssen
in diesem Falle bereits 4 (oder mehr) verschiedene Verkehrsmittel
bzw. Linien in Anspruch genommen werden. Schließt man was aus ge¬
nannten Gründen sicher problematisch wäre, von der Situation der
Befragten bzw. der Untersuchungsgebiete auf die Gesamtwiener Situa¬
tion, so wären rund 5o.ooo in Wien Beschäftigte davon betroffen.
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Die Umsteigehäufigkeit ist zu einem Großteil für die Wartezeit
und somit die Gesamtdauer des Arbeitsweges mitverantwortlich.
Je öfter jemand auf seinem Weg zur Arbeit umsteigen muß, umso
länger ist der Arbeitsweg.

Setzt man die mittlere Wartezeit (8,38 Minuten) in Beziehung zum

"Median der ümsteigehäufigkeit" (knapp unter 1 x), so zeigt sich,

daß sich die Wartezeit (und damit die Wegzeit) pro Umsteigen im

Mittel um jeweils rund 4 bis 5 Minuten erhöht. Bei 3maligem Um¬

steigen dürfte damit die Wartezeit bereits rund 15-2o Minuten be¬

tragen.

Wie die Wartezeit darf die Umsteigehäufigkeit dabei nicht nur als
Ursache für die (zeitliche) Verlängerung der Arbeitswege gesehen
werden, sie wirkt darüber hinaus noch als zusätzliches Erschwer¬
nis. Bei gleich langem Arbeitsweg ist jener mit geringerer Um¬
steigehäufigkeit bequemer (Gepäck, Schlechtwetter etc.).

Von den Beschäftigten, die dreimal oder öfters umsteigen müssen,
haben 82 % einen Arbeitsweg, der länger als 45 Minuten dauert.
Im Durchschnitt trifft dies nur auf 44,6 % der Befragten zu.

Jene Beschäftigten, die nicht umsteigen müssen, brauchen zu 53 %
weniger als eine halbe Stunde für ihren Arbeitsweg. Der Durch¬
schnitt liegt bei 23,3 %.

d) Fahrglanzuverlässigkeit

Die Zuverlässigkeit des Fahrplanes und der Verfügbarkeit der Sitz¬
plätze wurde jeweils getrennt nach dem benützten Verkehrsmittel
(Straßenbahn, Autobus, U-Bahn, Schnellbahn, Eisenbahn) erfragt.
Da dabei der Grad der Benützung sehr unterschiedlich ist, muß -
abweichend vom üblichen Muster - die Zahl der jeweils Antwortenden
berücksichtigt werden, d.h. Fragebögen "ohne Angabe" je nach Ver¬
kehrsmittel wurden ausgeschieden.

Für die Ermittlung der Fahrplanzuverlässigkeit wurde in den Frage¬
bogen die Formulierung "Können Sie sich auf den Fahrplan verlassen
aufgenommen. Folgende mögliche Antworten waren vorgegeben:
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1 ja, fast ausnahmslos
2 normalerweise schon
3 nein, dieser wird kaum eingehalten
4 mir ist kein Fahrplan bekannt
5 ich kümmere mich nicht um den Fahrplan

Die Struktur der daraus gewonnenen Antworten hat folgendes Aus¬
sehen:

Tabelle 12 Fahrplanzuverlässigkeit

Anteil der Antwortkategorien
De Verkehrsmittel

1 2 3 4 5 ND
(100%)

Straßenbahn-Benützer 11.4 50,0 19,5 11,1 8,2 1.896
Bus-Benützer 20,0 51,0 18,6 4,8 5,6 1.194
U-Bahn-Benützer 34,1 46,0 4,2 6,9 8,8 753
S-Bahn-Benützer 51,6 45,8 1,8 0,3 0,7 792
ÖBB-Benützer 43,7 51,8 3,6 0,4 0,4 249

^ Gesamtzahl der gültigen Antworten

Zunächst zeigt sich, daß nur bei einem relativ geringen Prozentsatz
von ÖV-Benützern eine Fahrplanorientierung völlig fehlt - teils aus
Unkenntnis desselben, teils aus mangelnder Bereitschaft dazu. Gleich¬
zeitig fällt auf, daß es sich dabei fast ausschließlich um Benützer
innerstädtischer Verkehrsmittel (Straßenbahn, Bus, U-Bahn) handelt,
während für S-Bahn- und Eisenbahnbenützer die Berücksichtigung eines
Fahrplanes eher eine Selbstverständlichkeit darstellt.

Knapp ein Fünftel der Straßenbahn-Benützer ignoriert praktisch die
Existenz eines Fahrplanes, desgleichen rund 15 % der U-Bahn- und
gut 1o % der Bus-Benützer. Dies hängt offensichtlich mit der Be¬
dienungshäufigkeit zusammen. Ist diese - zumindest im Vergleich
zu S-Bahn und Eisenbahn - relativ hoch (wie bei Straßenbahn und
U-Bahn und größtenteils auch bei Bussen), wird offenbar der Nutzen
einer Orientierung am Fahrplan gering eingeschätzt.
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Hinsichtlich der Zufriedenheit mit dem Fahrplan schneiden erwar¬
tungsgemäß vom Individualverkehr unabhängige öffentliche Verkehrs¬
mittel wie Eisenbahn, S-Bahn und U-Bahn am besten ab, wobei aller¬
dings der Besatz der Antwortkategorie 1 bei der U-Bahn deutlich
geringer ausfiel als bei S-Bahn und Eisenbahn.

e) Sitzplatzverfügbarkeit

I
Als letztes Qualitätskriterium des öffentlichen Verkehrs wurde in
der schriftlichen Befragung die Verfügbarkeit von Sitzplätzen er¬
mittelt .

Tabelle 13 Sitzplatzverfügbarkeit
V-■iV- -Ke' 1
— L

Anteil der jeweiligen VKM-Benützer,
die .. einen Sitzplatz erhalten i

immer meist gelegent¬
lich

selten nie nD j
(=100%);

Straßenbahn-Benützer 19,5 30,5 28,1 17,7 4,5 1.937
Bus-Benützer 34,2 34,2 17,0 10,9 3,6 1.188
U-Bahn-Benützer 38,0 34,6 15,8 9,0 2,6 667 ]
S-Bahn-Benützer 35,2 28,9 18,1 11,5 6,7 779 I
ÖBB-Benützer 62,4 22,4 8,2 4,7 2,4 244

i—L

\' I!I
1

^ Gesamtzahl der gültigen Antworten

I

Erwartungsgemäß ist die Situation in der Eisenbahn am günstigsten.
Relativ ähnlich dürfte die Frage der Sitzplätzverfügbarkeit in Bus¬
sen, in U-Bahn und (mit Einschränkung) S-Bahn gelagert sein. Je¬
weils rund zwei Drittel geben an, "immer" oder "meist" einen Sitz¬
platz zu erhalten. Innerhalb dieser drei Verkehrsmittel ist das
Verhältnis von Sitzplätzen zu Benützern in der S-Bahn relativ am
schlechtesten. Auffällig ist bei der S-Bahn der hohe Besatz der
Kategorie "nie", der sogar noch über jenem der Straßenbahn liegt.

!i
f
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Ansonsten schneidet die Straßenbahn weitaus am schlechtesten ab.
Am stärksten besetzt sind hier die Antwortkategoerien "meist" und
"gelegentlich". Der Anteil in der Spalte "selten" ist nahezu dop¬
pelt so hoch wie bei den anderen städtischen Verkehrsmitteln.

Das ungünstige Abschneiden der Straßenbahn ist umso bedeutender,

als die Straßenbahn das weitaus am häufigsten benützte öffentliche

Verkehrsmittel darstellt, d.h. daß absolut ein beachtlich großer

Personenkreis davon betroffen ist.
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4. DIE ARBEITSWEGE IM INDIVIDUALVERKEHR (IV)

- Benützerstruktur im Individualverkehr und Verteilung der IV-
Benützer nach Untersuchungsgebieten

In unserer Stichprobe (N=7.662) verwenden 3.665 Personen für
die Fahrt zu und von der Arbeit üblicherweise ein individuel¬
les (privates) Verkehrsmittel.

Die Sozialstruktur der IV-Benützer (Verteilung der IV-Benützer
nach Geschlecht, Alter, Wirtschaftsbereich, Bildungsniveau und
Haushaltsgröße) stellt sich im wesentlichen als Spiegelbild
der ÖV-Verteilung dar.

Die Haushalte der IV-Benützer sind praktisch voll motorisiert
(Kfz-Anteil 98,9 %). Bei den 1,1 %, in deren Haushalt ein Kfz
fehlt, handelt es sich um Mitfahrer.
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Tabelle 14 Benützerstruktur im Individualverkehr

Anteil an den Beschäftigten
in

gesamte
IV-Benützer Stichprobe

(N=3.665) (N=7.662)

„ ,, . . MännerGeschlecht „ 77,9 62,2
Frauen 20,5 35,6

-25 Jahre 9,7 10,4
26-35 " 26,7 22,5

Alter 36-45 " 33,8 30,7
46-55 " 21,4 25,1

über 55 " 8,4 11 ,0

Industrie u.Gewerbe 32,3 28,5
Bauwesen 9,1 8,4

Wirtschafts- Handel 18,4 23,6
bereich Verkehr 4,0 4,2

Banken»Versicherungen 4,0 3,7
Dienstleistungen 12,8 12,5
Sonstiges 17,0 15,6

Pflichtschule 8,5 14,0
Lehre 47,9 48,1

Bildungs- Fachschule 14,4 13,1
ebene BHS 16,4 13,4

AHS 7,9 7,0
HS 4,6 3,6

Einpersonenhaushalt 7,9 9,5
Zweipersonenhaushalt 31,6 32,8

Haushalts- Dreipersonenhaushalt 31,6 30,3
größe Vierpersonenhaushalt 21,6 19,6

mehr als 4 Personer. 1 1 *7 A
im Haushalt 7,4

Kfz im Haushalt 98,9 83,9
davon PKW 96,5 78,6

o 1 PKW 68,8 60,6
o 2 PKW 25,5 16,4
o>2 PKW 2,3 1,6
Sonstig. Kfz 10,4 9,2

kein Kfz im Haushalt 1,1 16,1

AHS ... Allgemeinbildende Höhere Schule
BHS ... Berufsbildende Höhere Schule
HS ... Hochschule
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- Charakteristik der Arbeitswege im Individualverkehr

a) Parkglatzverfügbarkeit

Die Verwendung eines individuellen (privaten) Verkehrsmittels
zwingt zu einer "individuellen Versorgung" desselben sowohl
am Quell- als auch am Zielort. Das private Verkehrsmittel kann
nicht beliebig abgestellt bzw. verlassen werden wie ein öffent¬
liches Verkehrsmittel. Die Attraktivität des Individualver-
kehrs hängt sehr wesentlich davon ab, ob und unter welchen Be¬
dingungen (Entfernung, Kosten etc.) ein entsprechender Stell¬
platz gefunden werden kann bzw. zur Verfügung steht. Der Park¬
raum und seine Bewirtschaftung wird deshalb häufig!) als sehr
wirksames Instrument zur Steuerung des "modal split"2) ange¬
sehen.

Zu zeigen wird sein, inwieweit sich in Wien aus der Parkraum¬
situation maßgebliche Probleme für den IV-Arbeitswegverkehr
ergeben. Weiters auch, welche Rolle diesen von Befragten beige¬
messen wird.

Unmittelbar einsichtig ist, daß Stellplatzprobleme in erster
Linie den PKW betreffen und kaum Mopeds und Motorräder u.a.,
die jedoch in den nachfolgenden Tabellen enthalten sind. Auf¬
grund deren vernachlässigbarer Bedeutung im IV-Arbeitswegver¬
kehr hat dies jedoch keinen Einfluß auf die Gültigkeit der
Argumentation.

Tabelle 15 Parkplatzverfügbarkeit

Anteil der IV-Benützer, die ihr Kfz auf/in ... parken in %

Schienen¬
straße

sonstiger
Straße

öffentl.
Parkplatz

privater
(gewerbl.)
Parkplatz/
Parkgarage

Firmen-
parkplatz
bzw.Haus¬
parkplatz/
-garage

k.A.

am Arbeitsort 11,3 22,1 4,1 9,1 49,2 3,6

am Wohnort 14,3 36,0 3,6 15,9 21,2 9,0

^ vgl H.J. MESSELHÄUSER, W. VOGT: Ermittlung des verlagerungs¬
fähigen Anteils des Kfz-Verkehrs einer Stadt, Stuttgart 1978

^ d.i. die Aufteilung des Verkehrs auf öffentliche und indivi¬
duelle (private) Verkehrsmittel
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Arbeitsort

Rund ein Drittel der IV-Benützer stellen ihr Fahrzeug im öffentlichen
Straßenraum ab; von diesen Personen wiederum ein Drittel, sogar - trotz
Parkverbot - in einer Schienenstraße. Offenbar reicht das Parkrauman¬
gebot im sonstigen öffentlichen Straßenraum in zumutbarer Entfernung
nicht aus, sodaß lieber die Cefahr eines Strafmandates in Kauf ge¬
nommen wird.

Erstaunlich hoch (rund 5o %) ist der Anteil von Beschäftigten, denen
ein Firmenparkplatz bzw. eine Firmengarage zur Verfügung steht. Dies
ist ein Effekt der Gebietsauswahl: Großfirmen, die ihrerseits über
eine sehr großzügige Betriebsflächenausstattung verfügen, sind über¬
proportional vertreten. Man denke an die Firmen Siemens, Steyr, SGP
u.a. Bei den Beschäftigten in der Sachgüterproduktion ist der An¬
teil der IV-Benützer mit Firmenparkplatz daher auch besonders hoch,
er liegt bei 61 %. Dagegen können beipielsweise nur 3o % der Be¬
schäftigten, die in den zentral gelegenen Betrieben des Banken-
und Versicherungswesens arbeiten, einen Firmenparkplatz in Anspruch
nehmen.

Erstaunlich gering ist immer noch die Inanspruchnahme von privaten

(d.h. gewerblichen) Parkplätzen oder Garagen.

Nach Untersuchungsgebieten ergeben sich am Arbeitsort gravierende
Unterschiede in der Parkplatzsituation, was vor allem in der star¬
ken Streuung der Anteile an Firmenparkplätzen zum Ausdruck kommt: In
den Untersuchungsgebieten Simmeringer Heide und Siemensstraße ist
der Anteil an Firmenparkplätzen extrem hoch (7o % bzw. 80 %) ein
Effekt der Firmengrößenstruktur. Dies dürfte doch einen erheblichen
Anreiz für die Benützung eines privaten Fahrzeugs für den Weg zur
Arbeit darstellen: In beiden Gebieten, insbesondere in Simmeringer
Heide, ist der IV-Anteil überdurchschnittlich hoch.

In den Gebieten Stadlau und Inzersdorf ist der Anteil an Firmen¬
parkplätzen knapp unterdurchschnittlich. Der Rest der IV-Benützer
weicht hauptsächlich auf den öffentlichen Straßenraum aus.

Am niedrigsten ist mit 14,5 % der Firmenparkplatzanteil in Dorn¬
bach (vorwiegend Kleinbetriebe). Das Stellplatzangebot im öffent¬
lichen Straßenraum dürfte jedoch ausreichend sein.

Weitaus am problematischsten ist die Parkraumsituation in Maria¬

hilf: Zwar verfügen noch 27,6 % der IV-Benützer über Firmenpark¬

plätze, darüber hinaus ist aber ein Ausweichen auf den öffent¬

lichen Straßenraum aufgrund der dichten Bebauung, der noch relativ

guten Durchmischung und der "Konkurrenz" zu Besuchern kaum möglich.
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Notgedrungen werden private (gewerbliche) Parkplätze und Garagen
wesentlich stärker in Anspruch genommen (25,8 %; 0: 9,1 %) als
in anderen Gebieten, wo diese allerdings mangels Nachfrage ver¬
mutlich auch kaum vorhanden sind. Oder aber man steigt auf ein öf¬
fentliches Verkehrsmittel um: Der ÖV-Anteil ist in Mariahilf über¬
durchschnittlich hoch und zwar nicht nur aufgrund des hohen Frau¬
enanteils; auch der ÖV-Anteil männlicher Arbeitsnehmer liegt weit
über dem Durchschnitt.

Wohnort

Die Verhältnisse am Wohnort sind etwas anders gelagert: Der öffent¬

liche Straßenraum wird wesentlich stärker in Anspruch genommen als

am Arbeitsort. Gut 5o % der IV-Benützer stellen ihr Fahrzeug in

diesem ab, ein knappes Drittel davon in Schienenstraßen.

b) Enfernung zum Parkplatz

Die Lage des Parkplatzes gibt den Grad von Parkplatzproblemen nur
unzureichend wieder. Miteinzubeziehen ist die Entfernung vom Park¬
platz zur Wohnung bzw. Arbeitsstätte; sie ist vor allem auch im
Vergleich zu den Anmarschwegen (Haltestellenentfernung) im öffent¬
lichen Verkehr von besonderem Interesse.

Tabelle 16 Entfernung zum Parkplatz (Wegdauer in Minuten)

Anteil der IV-Benützer,
die ... Minuten zu ihren Parkplatz brauchen in %

weniger als 2-5 Min. 5-10 Min. mehr als k.A.
2 Min. 10 Min.

Arbeitsstätte/
Parkplatz 47,1 31,2 10,1 8,6 3,1

Wohnving/
Parkplatz 55,4

o

CM

5,8 6,7 8,1

In beiden Fällen legen rund 8o % (!) einen Fußweg bis zu 5 Minuten
zurück, um zum Parkplatz zu gelangen, wobei die niedrigste Entfer¬
nungskategorie (bis 2 Minuten) im Bereich Parkplatz/Wohnung (ver-
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mutlich aufgrund der hauseigenen Parkplätze und Garagen) deutlich
stärker besetzt ist. 5o % der Befragten erreichen den Parkplatz
von der Wohnung aus in einer Gehzeit bis 1 ,82 Minuten und von der
Arbeitsstätte ausgehend bis 2,28 Minuten (Mediandifferenz somit
1/2 Minute). Die längeren Wegzeiten kommen im Wohnungsbereich ge¬
ringfügig seltener vor.

Insgesamt dürfte die Versorgung der befragten Arbeitnehmer - zu¬

mindest was die Entfernung zum Parkplatz betrifft - mit Parkplätzen

am Wohnort etwas günstiger sein als am Arbeitsort.

Dies scheint in Anbetracht der großen Anzahl von Firmenparkplätzen
zunächst widersprüchlich, bei genauerer Überlegung jedoch durchaus
nicht unplausibel: Wie bereits erwähnt, sind für den hohen Anteil
an Firmenparkplätzen Großfirmen - in unserem Falle vorwiegend aus
dem Bereich der Sachgüterproduktion - ausschlaggebend.

Gleichzeitig können große Betriebsareale und ebensolche Parkplätze
relativ weite Entfernungen vom Stellplatz zum Arbeitsplatz bedeuten.
Mit anderen Worten, steht ein Firmenparkplatz zur Verfügung, be¬
steht zwar eine "Garantie" für die Parkplatz-Sicherheit (in dem
Sinne, daß man diesen auch sicher bekommt und gleichzeitig die
Suchzeit wegfällt), jedoch keineswegs für die Minimierung der vom
Stellplatz zur Arbeitsstätte.

Tabelle 17 Vergleich der Anmarschwege im Individual- und im öffent¬
lichen Verkehr (Haltestellenentfernung versus Parkplatz¬
entfernung)

(2 Min

Wegzeit

2-5 Min

.en (Ante

5-10 Mii

iile in *

i>10 Min

i)

k. A.
Median
in Min.

Median
diffe-
renz
in Min.

_ . _ HaltestelleArbeitest.
v Parkplatz

13,4

47,1

40,9

31,2

25,6

10,1

8.5

8.6

11,7

3,1

4,79

2,28
^-2,51

^ Haltestelle
Wohnung ~

r x Parkplatz

10,7

55,4

49,5

24,0

27,8

5,8

8,5

6,7

3,5

8,1

4,38

1,82 ^ 2,56
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Ein Vergleich der Anmarschwege zeigt sehr deutlich die zeitliche
Benachteiligung der ÖV-Benützer: Sowohl im Falle Wohnung/Halte-
stelle als auch Arbeitsstätte/Haltestelle ist hier die Klasse
"2-5 Minuten" am stärksten, die Klasse "5-1o Minuten" am zweit¬
stärksten besetzt.

Im Individualverkehr verschiebt sich - bei ähnlicher Höhe der An¬
teile - das Gewicht nach links, d.h. am stärksten besetzt ist die
Klasse "weniger als 2 Minuten", am zweitstärksten die Klasse "2-5
Minuten". Die Entfernungskategorie "mehr als 1o Minuten" ist hin¬
gegen jeweils ungefähr gleich stark besetzt.

Abbildung 5 Vergleich Haltestellen- und Parkplatzentfernung
(kumulierte Werte)

Anteil der
Beschäftigten in %

lOO-i a) bei der Wohnung

90-

80-

70-

/60-

50_

40-

30-

20-

10-

Haltestellenentfernung
(ÖV-Benützer)

— Parkplatzentfernung
(IV-Benützer)

Min

10 mehr als
10
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Anteil der
Beschäftigten in %

100-, b) bei der Arbeitsstätte
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/

/6C
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In beiden Fällen ergibt sich eine Mediandifferenz von rund zwei¬

einhalb Minuten, d.h. die mittleren Anmarschwege sind im öffent¬

lichen Verkehr jeweils gut doppelt so lang wie im Individualver—

kehr.

Der Zeitverlust bei Verwendung eines öffentlichen Verkehrsmittels
beträgt pro Arbeitsweg (in eine Richtung) rund 5 Minuten. Diese
absolut wenig spektakulär anmutende - Zeitdifferenz ist im Zu¬
sammenhang mit den Wartezeiten, eine Arbeitswegkomponente, die
im Individualverkehr zur Gänze wegfällt, jedoch den öffentlichen
Verkehr zeitlich stark belastet (Median 8,38 Minuten), zu sehen:
Die Nebenzeitdifferenz beträgt dann bereits mehr als 13 Minuten.
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Tabelle 18 Vergleich Anmarschwege im Individual- und öffentlichen
Verkehr (im Bereich des Arbeitsplatzes) nach Unter¬
suchungsgebieten (Anteile in %)

weniger als
2 Min. 2-5 Min. 5-10 Min.

mehr als
10 Min.

Mediane
in Min.

MH , ^Haltestelle
Arb. _ , ,^Parkplatz

20,8
31,2

53,9
41,2

20,4
16,6

4,8
11,1

3,62
3,37

SH , ,, HaltestelleArb / _ , ,vParkplatz
16,7
39,3

44,5
38,0

23,3
15,5

15,4
7,1

4,25
2,86

DB , Haltestelle
r "vparkplatz

21,7
60,1

51,9
24,6

19,3
5,1

7,1
10,2

3,65
1,67

SS ... Haltestelle
Arb „ ,1^Parkplatz

4,9
42,2

37.0
39.1

44,5
11,2

13,6
7,5

5,92
2,60

ST _ , -HaltestelleArb.' , , JNParkplatz
11,6
60,1

40,6
20,5

37,0
9,3

10,9
10,1

4,83
1,67

ID „ , / HaltestelleArb. _ , ,\ Parkplatz
12.5
71.6

35,7
15,7

33,9
4,7

17,9
5,9

5,35
1,38

insg.
, , Haltestelle

Arb* T, , 1\Parkplatz
13,7
47,1

40,9
31,2

25,6
10,1

8.5
8.6

4 ,79
2,28

MH ... Mariahilf SS ... Siemensstraße
SH ... Simmeringer Heide ST ... Stadlau
DB ... Dornbach ID ... Inzersdorf

Ein Vergleich Haltestellenentfernung/Parkplatzentfernung im Bereich
des Arbeitsplatzes nach Untersuchungsgebieten zeigt folgendes Bild:
Der mittlere Zeitverlust der ÖV-Benützer aus der Komponente "An¬
marschwege" dürfte in Inzersdorf, Siemensstraße und Stadlau über¬
durchschnittlich hoch sein. Auch der Anteil an Haltestellenent¬
fernungen über 1o Minuten ist in den Gebieten Siemensstraße und
Inzersdorf, desgleichen auch in Simmeringer Heide, rund zwei- bis
dreimal so hoch wie jener der Parkplatzentfernungen.



- 41 -

Mariahilf wiederum fällt völlig aus dem Rahmen:

o gemessen an den Medianwerten ist ein nur hauchdünner Zeitver¬
verlust der ÖV-Benützer festzustellen

o von Haltestellenentfernungen über 1o Minuten sind 4,8 % der ÖV-
Benützer, von Parkplatzentfernungen über 1o Minuten 11,1 % der
IV-Benützer betroffen.

c) Unfallrisiko

Von den 88 IV-Benützern der Intensivbefragung hatten 22, also ge¬
nau ein Viertel, auf dem Arbeitsweg bereits mindestens einmal einen
Verkehrsunfall. Zwei davon waren mehrmals in Verkehrsunfälle ver¬
wickelt, sodaß insgesamt 25 Verkehrsunfälle in der Stichprobe vor¬
kamen. Zum Großteil passierten diese Unfälle in den letzten 3 Jah¬
ren, woraus wohl abgeleitet werden kann, daß länger zurückliegende
Unfälle nicht mehr angegeben wurden.

Eine Unterschätzung der tatsächlichen Unfälle läßt sich auch noch
aus zwei weiteren Angaben vermuten.

Erstens: Die Schäden wurden bei fast allen Unfällen nach Angabe

der Interviewten von der gegnerischen Versicherung gedeckt. Dies

ist aber aufgrund der Wahrscheinlichkeit, Unfallschuldiger zu

sein, die je Unfall ja immer o,5 ist, höchst unplausibel, sodaß

angenommen werden muß, daß selbst-verschuldete Unfälle dem Inter¬

viewer weitgehend verschwiegen wurden.

Zweitens: Die IV-Benützer der Intensivbefragung legten durchschnitt¬
lich rund 5.2oo km auf ihrem Arbeitsweg pro Jahr zurück. Unter Zu¬
grundelegung durchschnittlicher Unfallzahlen im Stadtverkehr würden
daraus bereits pro Jahr 26 Unfälle resultieren.

Von den "einbekannten" 25 Unfällen der intervieweten IV-Teilnehmer
waren drei mit Personenschaden - davon 1 schwer - und die übrigen
22 nur mit Sachschaden - 6 davon schwer. Wie erwähnt mußte angeb¬
lich nur zweimal die eigene Haftpflichtversicherung den Schaden
decken bzw war in fast allen Fällen der eigene Schaden durch die
gegnerische Versicherung gedeckt.

Von 89 interviewten ÖV-Benützern waren nur 5 - einer davon zwei¬
mal - in irgendeiner Form in Unfälle verwickelt. Alle diese Un¬
fälle passierten den Personen innerhalb der Verkehrsmittel. In
keinem einzigen Fall kam es zu einem persönlichen Schaden.
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Dies beweist, daß die tatsächliche Sicherheit der öffentlichen
Verkehrsmittel jene des subjektiven Eindrucks davon (+1 ,4o) eher
noch übertrifft. Das Unfallrisiko im Individualverkehr scheint dem¬
gegenüber subjektiv unterschätzt. Aus den Fragen nach Störfaktoren
geht darüber hinaus hervor, daß dieses Risiko zwar durchaus ge¬
sehen, aber nicht als negativ eingestuft wird.
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5. DIE KOSTEN DES ARBEITSWEGES

Die Kosten für den Arbeitsweg der in Wien Beschäftigten betragen
nach deren Einschätzung im Mittel S 36o,—. Zwar ist hauptsäch¬
lich das verwendete Verkehrsmittel ausschlaggebend für die aktu¬
elle Höhe dieser Kosten, die Unterschiede sind allerdings ge¬
ringer als erwartet.

Die Fußgänger wenden naturgemäß am wenigsten für ihren Arbeits¬

weg auf (65 % keine Ausgaben); im öffentlichen Verkehr beträgt

der mittlere monatliche Aufwand rund S 32o,—; im Individualver-

kehr rund S 55o,—.

Während im öffentlichen Verkehr die Streuung um diesen Mittel¬
wert sehr gering ist, können die Aufwendungen im Individual-
verkehr stark über den Medianwert ansteigen. So schätzen rund
15 % der IV-Benützer ihre Ausgaben auf über S l.ooo,— pro Mo¬
nat .

Der Anteil des Einkommens, der für den Arbeitsweg aufgewendet
wird, liegt damit (im Mittel) zwischen 3 % und 7 %, wobei in
einzelnen Fällen noch wesentlich höhere Anteile zu verzeichnen
sind.

Eine detaillierte Analyse der Arbeitswegkosten der IV-Teilneh-
mer zeigt einerseits eine deutliche Tendenz der Unterschätzung
der tatsächlich den Arbeitswegen zurechenbaren Kosten, die vor
allem durch die Vernachlässigung der Anschaffungskosten (Amor¬
tisation) in den individuellen "Kostenrechnungen" entsteht. Die¬
se tatsächlich dem Individualverke.hr zuzurechnenden Kosten kön¬
nen auf S 98o,— pro Monat geschätzt werden.

Andererseits ist die Heranziehung des bloßen Mehraufwandes für
die Kostenrechnung der IV-Benützer dann rational, wenn der Be¬
sitz des Fahrzeuges unabhängig von der Arbeitswegsituation an¬
gesehen werden kann. Dies ist ohne Zweifel meistens der Fall.
Dieser Mehraufwand liegt im Mittel bei S 485,—, ist also nur
noch um rund 5o % höher als der mittlere Aufwand im öffentlichen
Verkehr.

Dieser verringerte Unterschied zwischen dem Mehraufwand durch

die Benützung des eigenen Kfz für den Arbeitsweg und den Kosten

im öffentlichen Verkehr verschwindet unter Berücksichtigung des

Kfz-Pauschales zur Gänze.
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Unter diesem Aspekt muß die Beseitigung der Diskriminierung der

ÖV-Benützer in steuerlicher Hinsicht, die auch von einer großen

Mehrheit der Befragten befürwortet wird, als dringend wünschens¬

wert bezeichnet werden.
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Abbildung 6 Kosten des Arbeitsweges
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6. BEURTEILUNG EINZELNER ASPEKTE

- Beurteilungsprofile

Im Rahmen der Intensivbefragungen wurde die grobe Gesamtbe-
notung durch die Beurteilung mehrerer relevanter Eigenschaf¬
ten des Arbeitsweges ergänzt. Es wurde damit eine differen¬
zierte Einschätzung von verschiedenen Aspekten des eigenen
Arbeitsweges angestrebt- Damit wurde es möglich, sogenannte
Beurteilungsprofile darzustellen. Es wurde eine fünfteilige
Skala verwendet, die um einen Nullpunkt-Wert angeordnet ist.

Neben der Einschätzung des eigenen Arbeitsweges wurde der Be¬
fragte auch gebeten, den Arbeitsweg - hypothetisch - einzu¬
schätzen, für den Fall, er würde das für ihn alternative Ver¬
kehrsmittel benützen (ÖV-Benützer Individualverkehr und
umgekehrt). Folgende Eigenschaftspaare wurden zur Beurteilung
auf einer Skala von +2 bis -2 vorgegeben:

Eigenschaften

bequem - unbequem
kurz - lang
billig - teuer
sicher - unsicher
entspannend - anstrengend
angenehm - unangenehm
einfach - kompliziert

(Kriterium)

(Bequemlichkeit)
(Dauer)
(Kosten)
(Sicherheit)
(Anstrengung)
(Annehm1i chke i t)
(Einfachheit)

Abbildung 7 gibt die Einschätzungen der IV-Benützer und der
ÖV-Benützer wieder.

Die ÖV-Benützer schätzen demnach ihren Arbeitsweg - mit Aus¬

nahme des Sicherheitsaspektes - weitgehend "neutral", das heißt

weder besonders positiv noch besonders negativ ein.

Die Durchschnittswerte für die Dauer (-o,o5), Kosten (+o,o4),
Anstrengung (-o,o5) und Annehmlichkeit (-0,06) liegen ganz eng
beim Mittelpunkt der Skala. Nur die Sicherheit (+1 ,4) weist
eine deutlich positive Einschätzung auf, die Bequemlichkeit
(+o,32) und die Einfachheit (+o,47) werden leicht positiv ein¬
geschätzt.

Stellt man diesen Einschätzungen jene der IV-Benützer gegen¬
über, so kommt man zu wesentlich größeren subjektivenEinschät-
zungsdifferenzen zugunsten des Individualverkehrs als in der
Gesamtbeurteilung der schriftlichen Befragung.
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Abbildung 7 Beurteilungsprofile - Vergleich der Einschätzungen von
ÖV-Benützern und IV-Benützern (jeweils eigener Arbeits¬
weg)
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unbequem

lang
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+ 1
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billig
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feinfath

-2 -1 + 1 +2

Die IV-Benützer zeichnen ein sehr positives Bild von ihrem Arbeits¬

weg.

Die Arbeitswege im Individualverkehr werden eher als bequem (+1,14),
eher kurz (+1,o8), eher einfach (+1,23), angenehm (+o,79) und sicher (!)
(+o,67) bezeichnet. Knapp negativ ist die Einschätzung nur bei den
Kosten (-o,24); genau in der Mitte liegt die Einschätzung zur An¬
strengung des Arbeitsweges.
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Mit Ausnahme der Sicherheit und (geringfügig) der Kosten sind die

IV-Benützer in allen Aspekten des Arbeitsweges zufriedener als die

ÖV-Benutzer, wobei die Differenzen zum Teil sehr groß sind. Am

größten ist sie bei der Einschätzung der Dauer des Arbeitsweges,

gefolgt von der Annehmlichkeit und der Bequemlichkeit. Erstaun¬

lich ist, daß die IV-Benützer sogar eine - wenn auch geringfügig -

bessere Einschätzung in der Kategorie Anstrengung geben.

Besonderen Hinweis verdient auch die Kostenbeurteilung. Zwar ist

• die Kosteneinschätzung im öffentlichen Verkehr günstiger, die Ein¬

schätzungsdifferenz zu den IV-Benützern jedoch sehr gering. Die

positive Differenz zugunsten des öffentlichen Verkehrs entsteht

primär nicht wegen der Vorteile des öffentlichen Verkehrs, sondern

wegen der geringen Kostenempfindlichkeit der IV-Benützer.

Ein noch deutlicheres Bild der jeweiligen Einschätzung gibt eine
Gegenüberstellung der Einschätzung des Arbeitsweges mit dem üb¬
licherweise verwendeten Verkehrsmittel und der hypothetischen Al¬
ternative. Das Ergebnis dieser Gegenüberstellung ist in den Abbil¬
dungen 8 (ÖV-Benützer) und 9 (IV-Benützer) grafisch dargestellt.

Demnach würde z.B. der Zeitvorteil der IV-Benützer auf unserer

Skala +2,25 betragen, der empfundene Kostennachteil dagegen nur

-o,49. Für die ÖV-Benützer verhält es sich naturgemäß umgekehrt:

Ihr Kostenvorteil (+1 ,35) wird allerdings zu einem wesentlich

größeren Teil von dem empfundenen Zeitnachteil (-o74) kompensiert.

Die insgesamt wesentlich größere Zufriedenheit der IV-Benützer mit

ihrem Arbeitsweg kommt zum Ausdruck, wenn man die Einschätzungsdif

ferenz über alle 7 Kategorien summiert.

Die IV-Benützer schätzen ihren eigenen Arbeitsweg um insgesamt

7,51 Punkte besser ein als die hypothetische Alternative (öffent¬

licher Verkehr); die ÖV-Benützer beziffern (implizit) ihren Vor¬

teil gegenüber der Benützung eines individuellen Verkehrsmittels

auf bloß +3,27.
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Abbildung 8 Beurteilungsprofile der ÖV-Benützer - Vergleich
eigener Arbeitsweg mit Alternative
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Abbildung 9 Beurteilungsprofile der IV-Benützer - Vergleich
eigener Arbeitsweg mit Alternative
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In dasselbe Schema wie die eben beschriebenen Einschätzungen einzel¬
ner Kriterien läßt sich auch der von den Befragten vorgenommen "Ver¬
gleich mit Anderen" einordnen. Es wird dabei die Antwortalternative
"viel schlechter dran als Andere" mit -2, "ungefähr gleich wie An¬
dere" mit o usw. bewertet.

Insgesamt fühlen sich 5o % der Befragten, was ihren Arbeitsweg an¬
langt, "besser oder viel besser dran" als Andere; 27 % sehen kei¬
nen Unterschied und 2o % betrachten sich als "schlechter oder viel
schlechter dran" als Andere. Die objektiven Vorteile (Wegdauer, Be¬
quemlichkeit etc.) und die subjektive Höherbewertung der Arbeits¬
wege im Individualverkehr kommt - wie zu erwarten - auch im Ver¬
gleich mit Anderen zum Ausdruck. Obwohl nicht gefragt war, mit dem
jeweils anderen Verkehrsmodus zu vergleichen, sind die Vergleiche
der IV-Benützer deutlich positiver ausgeprägt als jene der ÖV-Be-
nützer.

Von den IV-Benützern fühlen sich nur 16 % "schlechter dran" als

Andere, während es bei den ÖV-Benützern 24 % sind. Größer ist der

Unterschied noch bei jenen, die sich "besser dran" fühlen - im

Individualverkehr sind es 58 %; im öffentlichen Verkehr hingegen

nur 43 %.

Tabelle 19 Vergleich mit anderen Beschäftigten

Anteil der Beschäftigten,
die den Vergleich mit anderen mit ... bewerten in %

-2 -1 0 + 1 +2 k.A. X Durch¬
schnitts
wert

ÖV-Benützer rel.(%
9 13

24
29
31

29 11
43

2 93
100

+0,21

abs.IV-Benutzer , /Drel.(%
4 10

16
20
23

27 24
58

3 88
100

+0,64

abs.insgesamt re^(% 13 23
20

49
27

56 35
50

5 181
100

+0,42
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Für das Kriterium der Dauer der Arbeitswege können die subjektiven
Einschätzungen durch eine Analyse der tatsächlichen Zeitdifferenzen
in ÖV und IV ergänzt werden.

Aus der schriftlichen Befragung ist uns die Schätzung der IV-Benützer
bekannt, wie lange ihr Arbeitsweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln
dauern würde. Daraus läßt sich auch die geschätzte Zeitersparnis der
IV-Benützer ableiten. Sie ist in Abbildung 1o dargestellt. Ebenfalls
eingetragen in dieser Abbildung ist die tatsächliche Wegdauer der
ÖV-Benützer.

Die von den IV-Benützern geschätzte Zeitersparnis ist dabei durch
die waagrechte Schraffur gekennzeichnet, die tatsächliche Zeiter¬
sparnis aufgrund der Stichprobe hingegen senkrecht schraffiert.

Beide "Messungen" der Zeitersparnis sind dabei von Bedeutung, wo¬
bei sie jedoch unterschiedlich zu interpretieren sind.

Zum einen läßt sich die subjektive Zeitersparnis als jene Größe
auffassen, die ein Beschäftigter seiner Entscheidung, welches Ver¬
kehrsmittel für den Arbeitsweg zu nehmen ist, zugrundegelegt. Wird
vereinfachend angenommen, daß der Nutzen der Verwendung eines Ver¬
kehrsmittels in dieser Zeitersparnis besteht, kann dies den Kosten,
also dem Betrag, der dafür tatsächlich aufgewendet werden muß, gegen¬
übergestellt werden. Sofern der Betreffende bereits ein Kfz besitzt,
beträgt dieser Mehraufwand ohne Berücksichtigung des Kfz-Pauschales
S 165,— pro Monat, der einer erwarteten Zeitersparnis von (Median¬
wert) rund 25 Minuten pro Arbeitsweg gegenüberzustellen ist. Bei
2o Arbeitstagen pro Monat sind dies rund 17 Stunden, die also nur
mehr je S 1o,— wert sein müßten, damit die Entscheidung zugunsten
des Individualverkehrs ausfällt^).

Ist ein PKW erst anzuschaffen und überträgt man daher die vollen
zurechenbaren Kosten auf die Arbeitswege und berücksichtigt das
KfZT-Pauschale, so müssen die im öffentlichen Verkehr "verlorenen
Stunden" mit rund S 3o,— bewertet werden, um wieder zu einer Ent¬
scheidung für den PKW zu gelangen.
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Abbildung 1o Geschätzte Zeitersparnis der IV-Benützer gegenüber
der Benützung eines öffentlichen Verkehrsmittels
(komulierte Werte)
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Man könnte nun einwenden, daß die Abweichung der geschätzten Weg¬
zeit im öffentlichen Verkehr von der tatsächlichen einfach ein
Fehler der IV-Benützer ist und damit eine objektive Kosten/Nut-
zen-Überlegung der angestellten Art beim tatsächlichen Zeitauf¬
wand der ÖV—Benützer ansetzen müßte. Dies würde die Zeiterspar¬
nis zwar reduzieren, aber nur eine etwas höhere Bewertung der
eingesparten Zeit notwendig machen, um wieder zu dem gleichen Er¬
gebnis zu glangen. Tatsächlich ist aber nicht anzunehmen, daß sich
die IV-Benützer systematisch stark irren. Viele von ihnen (43 %
lt. Intensiv-Befragung) benützen nämlich gelegentlich tatsächlich
öffentliche Verkehrsmittel und können dies daher durchaus richtig
abschätzen.

Der Unterschied der subjektiven Zeitschätzung und der objektiven
im öffentlichen Verkehr ist vielmehr darauf zurückzuführen, daß
die IV-Benützer einen längeren (in km gemessen) Weg zurücklegen
und/oder vom öffentlichen Verkehrsnetz weniger gut erfaßt werden.

Es läßt sich dies auch so interpretieren, daß die IV-Benützer in
derselben Zeit wie ÖV-Benützer einen wesentlich größeren Radius
zur Arbeitssuche zur Verfügung haben, d.h. mehr (potentielle) Ar¬
beitsplätze zur Auswahl haben.
Unter wirtschaftlich ungünstigen Bedingungen kann dies auch für
die Verkehrsmittelwahl entscheidend sein.

Anhand Abbildung 1o können diese Überlegungen veranschaulicht wer¬
den. Für 5o % der IV-Benützer ist der Arbeitsweg um die Zeitspanne
die der Strecke AB entspricht kürzer; gleichzeitig können diese
IV-Benützer nun so viele Arbeitsplätze mehr aufsuchen als in der
Zeit, die der Strecke BC entspricht, erreichbar sind. Unter den Be
dingungen unserer (großen) Stichprobe sind dies um 29 % mehr Ar¬
beitsplätze als mit dem öffentlichen Verkehr zum Medianwert (43
Minuten) erreichbar sind. Wohlgemerkt - ohne auf die Zeitersparnis
von 2o,5 Minuten, d.i. die Hälfte der Arbeitswegdauer im öffent¬
lichen Verkehr - zu verzichten.
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7. STÖRFAKTOREN UND VERBESSERUNGSWÜNSCHE

- Störfaktoren im Individualverkehr

Im wesentlichen unterstreichen die in Tabelle 2o dargestellten
Antworten auf negative Aspekte der im Individualverkehr zurück¬
gelegten Arbeitswege die günstige Einschätzung, wie sie auch
bisher zum Ausdruck kam.

Bei den störendenMomenten liegen zwar die hohen Kosten mit 33 %

der Nennungen und die Stauungen (3o %) an der Spitze, aber so¬

gar bei den hohen Kosten überwiegen bereits die "nicht-störend"-

Aussagen.

Von einem Mangel an Parkplätzen sind die Mehrzahl der Besagten
überhaupt nicht betroffen. Insbesondere beim Arbeitsplatz stellt
dies nur für weniger als 1o % einen störenden Faktor dar. Dies
hängt allerdings mit der Auswahl der Untersuchungsgebiete (in
der Intensivbefragung nur Mariahilf, Simmeringer Heide und Sie¬
mensstraße) zusammen. Die IV-Benützer in Mariahilf treffen auf
eine deutlich ungüstigere Parkplatzsituation, obwohl auch hier
der Anteil der Beschäftigten, für die das Parkproblem nicht zu¬
trifft, überraschend hoch ist.

Tabelle 2o Störfaktoren bei Arbeitswegen mit individuellen Ver¬
kehrsmitteln (N=87)

Art der Störung (1) (2) trifft (2) -(1)
stört stört nicht

nicht zu

keine Parkmögl./Arbeit 7 11 69 + 3
keine Parkmögl./Wohnung 20 18 49 - 2
Stauungen 26 22 39 - 4
hohe Kosten 29 34 24 + 5
Unfallgefahr 15 60 28 +45
Anstrengungen 8 51 28 +43
Sonstiges 9 4 15 - 5
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Immerhin sind der Mangel an Parkplätzen bei den Wohnungen (!) ne¬
ben den Stauungen die einzigen Merkmale, für die die "stört"-Nen-
nungen - wenn auch knapp - überwiegen.

Deutlich ist aus den Antworten wieder die Geringschätzung des Un¬

fallrisikos und auch der mit dem Autofahren verbundenen Anstrengung

zu erkennen. Es ist dabei bemerkenswert, daß - anders etwa als beim

Parkproblem - die Existenz des Unfallrisikos bzw. auch die Anstren¬

gung nicht geleugnet wird, sondern diese beiden Aspekte als "nicht-

störend" empfunden werden.

Verbesserungsvorschläge der IV-Benützer

Von den 88 IV-Benützern unserer Stichprobe äußerten sich mehr als die
Hälfte (49) zu dieser Frage. Die Wünsche waren dabei naturgemäß sehr
uneinheitlich; oft bezogen sie sich auf konkrete Sachverhalte (z.B.
Ampel bei einer bestimmten Kreuzung soll installiert werden) , oft
waren sie aber auch völlig allgemeiner Natur (z.B. mehr und bessere
Straßen).

Wir haben versucht, die Verbesserungswünsche zu kategorisieren und
kommen dabei zu folgender Häufigkeitsverteilung:

Anzahl der
Nennungen

+ Verbesserung der Verkehrsorganisation
(mit der Zielrichtung einer Beschleu¬
nigung des Individualverkehrs) 16

davon mit Bezug zu Ampelinstalla¬
tionen 8

+ Straßenbau bzw. - ausbau 8
davon für ganz bestimmte Straßenzüge 6

+ Verbesserung des Straßenzustandes 6

+ Verringerung bzw. bessere Koordinierung
von Bauarbeiten auf den Straßen 5

+ Verbesserung der Parkraumsituation 5

+ Sicherheitsbezogene Maßnahmen 2

+ Verringerung der Kosten 1_

Zwischensummen (d.s. Verbesserungsvor- 43
schläge in bezug auf Individualverkelir)
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Zwischensumme A3

+ Verbesserungsvorschläge in bezug
auf öffentlichen Verkehr 9

Anzahl der Nennungen insgesamt

Anzahl der antwortenden Personen

52

49

Der vordringlichste Wunsch der IV-Benützer ist demnach der, noch
schneller im Verkehr voranzukommen. Zumindest die ersten vier Ant¬
wortkategorien drücken mehr oder weniger stark dieses Bedürfnis aus.
In einer nicht vorstrukturierten Fragesituation spielt die Kosten¬
frage für die IV-Benützer offenbar keine Rolle.

Bemerkenswert erscheint, daß immerhin neunmal eine Veränderung im

öffentlichen Verkehr als wünschenswert (d.h. qualitätssteigernd für

den Arbeitsweg der jeweiligen IV-Benützer) bezeichnet wurde. In der

Mehrzahl bezogen sich diese Wünsche auf eine bessere ÖV-Verbindung

zwischen Arbeitsplatz und Wohnung.

Verbesserungswünsche im öffentlichen Verkehr

Aus befragungstechnischen Gründen sollten die ÖV-Benützer nicht die
Nachteile ihres Arbeitsweges angeben (etwa analog zu den IV-Benützern)
sondern wurden gebeten, die Wichtigkeit einzelner Verbesserungsmög¬
lichkeiten im öffentlichn Verkehr zu bestimmen. In Tabelle 21 ist das
Ergebnis dieser Frage zusammengefaßt, wobei die Antwortkategorie
"weniger wichtig" der Deutlichkeit halber weggelassen wurde. Es läßt
sich eine präzise Hierarchie der Verbesserungsmöglichkeiten und da¬
mit auch der bestehenden Nachteile ableiten.

Deutlich an der Spitze der Verbesserungswünsche steht die Verkür¬

zung der Wartezeit, die 64 % der ÖV-Benützer für sehr wichtig und

nur 13 % für unwichtig halten. Ähnlich stark ist der Wunsch nach

Verringerung der Kosten. Die Verringerung der Umsteigehäufigkeit

und die Verbesserung der Fahrplanzuverlässigkeit rangieren danach,

wobei auch in diesen beiden Fällen die "unwichtig"-Meinungen in der

Minderzahl sind.
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Zu den übrigen drei Verbesserungsmöglichkeiten - Verkürzung der
Anmarschwege, Verbesserung des Fahrkomforts und Erhöhung der Fahr¬
geschwindigkeit - überwiegen die "unwichtig"-Einschätzungen zum
Teil sogar sehr stark.

Die Hierarchie der Verbesserungswünsche zeigt somit eine deutliche
Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Wegzeitanalyse im öffent¬
lichen Verkehr. Die dort festgestellte große Bedeutung der "Neben¬
zeiten" für die Dauer des gesamten Arbeitsweges ist auch im Be¬
wußtsein der Betroffenen deutlich vorhanden.

Tabelle 21 Wichtigkeit ausgewählter Verbesserungsmöglichkeiten im
öffentlichen Verkehr

in % der ÖV-Benützer
(N = ,93)

Verbesserungswunsch
Rang

"sehr
wichtig"

"un¬
wichtig"

Saldo

Verkürzung der Anmarschwege 5 24 44 -20
Verkürzung der Wartezeit 1 64 13 +51

Verbesserung der Fahrplanzuverlässigkeit 4 43 33 + 10

Verbesserung des Fahrkomforts 6 23 54 -31

Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit 7 19 52 -33

Verringerung der Umsteigenotwendigkeit 3 43 33 + 10

Verringerung der Kosten 2 55 18 +37

Im Zusammenhang mit der außerordentlich hohen Bedeutung der Warte¬
zeitverkürzung, auch mit der immer noch wichtigen Fahrplanzuver¬
lässigkeit, sind die Angaben der ÖV-Benützer über Verkehrsstörungen
zu sehen. Von 93 befragten ÖV-Benützern geben 5o (d.s. 54 %) an,
daß auf ihren Arbeitsweg öfters Verkehrsstörungen auftreten. Mehr
als die Hälfte davon meinte, daß dies mindestens einmal pro Woche
der Fall sei. Immerhin 1o Beschäftigte schätzten die Häufigkeit auf
zwei- bis dreimal die Woche.
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VERKEHRSMITTELWAHL UND VERKEHRSAUFTEILUNG

Aufgrund der Ergebnisse der Untersuchung wird eine zusammenfas¬
sende Interpretation beider Faktoren möglich:
Entscheidende Determinante für die Verkehrsmittelwahl und so¬
mit für die Verkehrsaufteilung ist die Kfz-Verfügbarkeit. Rund
75 % der Befragten, die ein privates Verkehrsmittel zu ihrer
Verfügung haben, verwenden dieses auch für den Weg zu ihrem Ar¬
beitsplatz.

Sozial und wirtschaftlich starken Gruppen steht häufiger in pri¬

vates Verkehrsmittel zur Verfügung. Dies spiegelt sich in der So¬

zialstruktur der ÖV-Benützer (überproportionaler Anteil an Frau¬

en und niedrigen Einkommensklassen) und der IV-Benützer (über¬

proportionaler Anteil an Männern und höheren Einkommensklassen)

wider.

Die Kfz-Verfügbarkeit bildet die Voraussetzung für eine echte
Wahlmöglichkeit. Nur wenn diese gegeben ist, können Faktoren
des Verkehrsangebots in die Überlegungen zur Wahl eines öffent¬
lichen oder privaten Verkehrsmittels miteinbezogen werden.

An vorderster Stelle stehen im allgemeine Überlegungen zur IV/

ÖV-Wegdauer- und -Bequemlichkeitsrelation, die meist in eine

Entscheidung zugunsten des individuellen Verkehrsmittels münden.

Steht allerdings eine schnelle und direkte ÖV-Verbindung als

Alternative zur Verfügung (z.B. U- oder S-Bahn) oder kann - an¬

ders ausgedrückt - die Wegdauerdifferenz minimiert werden, so

besteht eine gewisse Verlagerungsbereitschaft.

Kostenargumente spielen nur dann eine Rolle, wenn etwa die Ko¬
stenunterschiede tatsächlich groß sind, wie im Falle großer
räumlicher Entfernungen zwischen Arbeitsplatz und Wohnort. Sicher
auch dann, wenn sie in Relation zum Einkommen gesetzt - als groß
empfunden werden; bei den Intensivinterviews war das bei 15 %
der Kfz-Besitzer der Fall. Hier fällt die Entscheidung häufig
zugunsten eines öffentlichen Verkehrsmittels aus, auch wenn da¬
durch möglicherweise eine Wegzeitverlängerung in Kauf genommen
werden muß.
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In Mariahilf (und vermutlich auch in anderen ähnlich strukturierten
Gebieten innerhalb des dicht bebauten Gebietes) wird die Verkehrs¬
aufteilung sehr wesentlich vom Parkraummangel determiniert. Dies
führt in Mariahilf zu einem stark unterdurchschnittlichen Anteil
an IV-Benützern. In den Untersuchungsgebieten am Stadtrand spielen
Parkplatzprobleme praktisch keine Rolle und werden von den Befrag¬
ten auch nicht erwartet. Dies schlägt sich in einem überdurch¬
schnittlichen IV-Anteil nieder.

Die besondere Bedeutung der Dauer und der Bequemlichkeit des Ar¬

beitsweges kommt auch bei den Verbesserungswünschen jener ÖV-Be¬

nutzer, die keine Wahlmöglichkeit haben, zum Ausdruck: Die Ver¬

kürzung der Wartezeiten und die Verringerung der Umsteignotwen¬

digkeit werden (neben der Verringerung der Kosten) jeweils deut¬

lich überwiegend als "sehr wichtig" eingeschätzt.
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POLITISCHE SCHLUSSFOLGERUNGEN

Nach Abschluß einer fast zweijährigen Arbeit, die hier nun in
ihren interessantesten Ergebnissen wiedergegeben ist, erhebt
sich die Frage: Was ist dabei herausgekommen - was wissen wir
jetzt, und schließlich - was läßt, sich daraus - vom Standpunkt
der AK - für die städtische Verkehrspolitik ableiten?

Probleme der Arbeitswege sind ja keine eigenständigen, sie ver¬
weisen vielmehr auf allgemeine Verkehrsprobleme und sozialpoli¬
tische Fragen. Als Schnittpunkt der Verkehrs- und Sozialpolitik
sind die Arbeitswege daher von besonderem Interesse.

(1) Insgesamt besteht bei den Arbeitnehmern eine hohe Toleranz,
was den mit dem Arbeitsweg verbundenen Aufwand (an Zeit, an
finanziellen Mitteln, an Unbequemlichkeit etc.) anlangt.

Die Arbeitswege werden als Selbstverständlichkeit aufgefaßt,

als kaum beeinflußbar empfunden und soweit in geringem Aus¬

maß grundsätzlicher Kritik unterworfen.

(2) Je nach benutztem Verkehrsmittel ist ein deutliches Gefälle
des objektiven Aufwandes (an Zeit, Kosten und Unbequemlich¬
keit etc.) und der subjektiven Zufriedenheit zu beobachten:

Den geringsten Aufwand bei höchster Zufriedenheit haben jene
Beschäftigten, die zu Fuß in die Arbeit gehen, gefolgt von
der Gruppe, die ein Individualverkehrsmittel benützen.

Den höchsten objektiven Aufwand haben die ÖV-Benützer für

ihren Arbeitsweg zu leisten, was selbstverständlich auch

zu einem - verglichen mit den anderen Beschäftigten - wesent¬

lich geringeren Grad der Zufriedenheit bei den ÖV-Benützern

führt.

(3) Bei den ÖV-Benützern handelt es sich am Arbeitsweg vorwie¬
gend um wirtschaftlich oder sozial schwache Personen; der
Anteil der Beschäftigten mit geringem Einkommen, der weib¬
lichen Beschäftigten, der Beschäftigten ohne Berufsaus¬
bildung ist stark überproportional.
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Es besteht also für jene, die öffentliche Verkehrsmittel für
ihren Arbeitsweg benützen (müssen) eine Kumulation von Be¬
nachteiligungen ungefähr folgender Art:

Die ÖV-Benützer haben im Durchschnitt geringeres Einkommen;

sie können insgesamt nur weniger Arbeitsplätze als IV-Be¬

nutzer erreichen, was sowohl mit eine Ursache für ersteres

sein könnte als auch die Einkommensdifferenz aufrecht erhält.

Trotzdem (d.h. ohne die geringere Zahl an erreichbaren Ar¬

beitsplätzen zu kompensieren) haben die ÖV-Benützer einen

doppelt so langen Arbeitsweg wie die IV-Benützer. Ihre Ar¬

beitszeit (unter Einfluß der Arbeitswegdauer) ist um 3 bis

4 Stunden pro Woche länger; das auf diese (effektive) Ar¬

beitszeit bezogene Einkommen sinkt folglich weiter ab.

Diese Nachteile werden in der Regel nicht durch Kostenvor¬
teile aufgehoben - (dies ist erst bei unzumutbar langen
Wegzeiten der Fall) -, sodaß die prozentuelle Einkommensbe¬
lastung der ÖV-Benützer etwa gleich hoch jener der IV-Be-
nützer ist.

(4) Der öffentliche Verkehr ist also für die Arbeitswege weniger
attraktiv als andere Verkehrsformen, gleichzeitig aber ge¬
sellschaftlich wesentlich wünschenswerter als der Individual-
verkehr. Die gesellschaftliche Präferenz des öffentlichen
Verkehrs die von Seiten der AK stets betont wird, leitet
sich im wesentlichen aus den niedrigeren gesellschaftlichen
Kosten - Umweltschäden, Belastung öffentlicher Budgets i.w.S.
usw. - ab. Da sich einkommensschwache Personen nur schwer
einen PKW leisten können und ein weiterer Anstieg der Moto¬
risierung schwere Umweltbelastungen mit sich bringen würde,
scheidet daher die Anhebung des IV-Anteils als Lösung der Be¬
nachteiligung aus.

Weiters würde dadurch jene Situation eintreten, die darin be¬

steht, daß, weil alle denselben Vorteil erlangen wollen hier

'Individualverkehrsmittel benützen", der Vorteil für alle durch

Überlastung des Verkehrssystems verloren geht.
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(5) Welche Möglichkeiten bleiben also zur Verminderung der Benach¬
teiligung der ÖV-Benützer und zur Erreichung einer gesellschaft¬
lich günstigeren Verkehrsaufteilung?
Wir meinen, daß die Studie empirische Beweise dafür liefert, daß
gleichzeitig

+ die Kostenrelation
+ die Bequeralichkeitsrelation und
+ die Wegdauerrelation

von (Arbeits)wegen im öffentlichen zu solchen im Individualver-
kehr zugunsten des ersteren verändert werden müssen.

(6) Tatsächlich ist der finanzielle Mehraufwand, der für einen Auto-
besitzer entsteht, wenn er seinen Pkw für die Fahrt von und zur
Arbeit verwendet, ungefähr gleich den Kosten für die Benützer des
öffentlichen Verkehrs. Allerdings nur dann, wenn man von der ein¬
maligen Investition des Autokaufs absieht und gleichzeitig Jas
Kfz-Pauschale in Rechnung stellt.

Es ist daher als Minimalforderung die steuerrechtliche Gleich¬

behandlung aller Arbeitnehmer zu verlangen (Arbeitswegpauschale

statt Kfz-Pauschale)?

(7) Eine Verschiebung der Bequemlichkeitsrelation ist durch Steige¬
rung der Bequemlichkeit öffentlicher Verkehrsmittel allein nicht
entscheidend möglich. Andererseits ist eine Reduktion der Be¬
quemlichkeit im Individualverkehr (z.B. Parkplatzentfernungen)
nur dort sinnvoll, wo dadurch eine Verbesserung im öffentlichen
Verkehr eintritt oder möglich wird.

Im dichtbebauten Gebiet ist eine Bewirtschaftung des öffentlichen
Parkraumes in der einen oder anderen Form wohl unumgänglich.

Überlegungen in bezug auf die Besteuerung des öffentlichen Park¬

raumes sind verstärkt anzustellen.

Die geringe Popularität der "Laterndlparksteuer" kam in einer
Zusatzfrage unserer Intensivinterviews zum Ausdruck. 68 % lehnen
eine solche ab; bei den Befragten mit Kfz im Haushalt sogar 77 %.
Andererseits könnte eine 3o %ige Befürwortung einer zusätzlichen
Abgabe (auch bei den Kfz-Besitzern sind es immerhin fast ein
Viertel) als eher hoch angesehen werden.

Unter bestimmten Bedingungen scheint daher die politische Ver¬

tretbarkeit einer Besteuerung öffentlichen Parkraums gegeben.
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(8) Die Verbesserung der Wegdauer-Relation steht bis jetzt im Mit¬
telpunkt der verkehrspolitischen Bemühungen zugunsten des öffent¬
lichen Verkehrs. Man denke an die verschiedenen Beschleunigungs¬
programme für Straßenbahnlinien.

Aus einer Untersuchung wäre abzuleiten, daß neben der Beschleuni¬
gung vor allem noch der Verringerung der Nebenzeiten verstärkt
Aufmerksamkeit zu schenken wäre. Da die Netzdichte nicht wesent¬
lich verstärkt werden kann, ist eine Verringerung der Anmarsch¬
wege kaum möglich, sodaß vor allem die Wartezeiten zur Reduktion
verbleiben. Zu den Zeiten, zu denen der Arbeitsweg mehrheitlich
zurückgelegt wird, sind diese hauptsächlich von der Umsteige¬
häufigkeit abhängig.

Es wird also darauf ankommen, die Beschleunigung der einzelnen

Linien ohne eine Steigerung der Umsteigenotwendigkeit zu erreichen.

Dies ist bisher nicht zufriedenstellend gelungen.

Weiters sind Beschleunigungsprogramme (eigener Gleiskörper,

Schwellen, Ampelschaltungen) dort von besonders hoher Wirksam¬

keit, wo parallel laufender Individualverkehr gleichzeitig ge¬

bremst wird.

Eine Verringerung der Nebenzeiten wird auch durch eine ver¬

besserte Koordination der Fahrpläne der einzelnen öffentlichen

Verkehrsmittel zu erreichen sein. Nach der Durchführung einer

solchen fahrplanmäßigen Neuabstimmung für ganz Wien sollten auch

personalmäßig verstärkte Kontrollen stattfinden, damit eine tat¬

sächliche Koordination konkret stattfindet.

Gleichzeitig sollten Fahrpläne, Linienführungen, sowie allgemeine

Angebote des ÖV-Netzes ansprechender als bisher präsentiert wer¬

den, wie dies zB bei den ÖBB bereits der Fall ist.

Schließlich müßte grundsätzlich danach gestrebt werden, Warte¬
zeiten für die Benützer des ÖV bequemer zu gestalten. Besonders
in den Außenzonen der Stadt sind Mängel an Wartehäuschen, Sitz¬
gelegenheiten usw. festzustellen; hier sollte dringend Abhilfe
geschaffen werden.
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(9) Abschließend sei noch darauf hingewiesen, daß Aspekte der Sied-
lungs- und Arbeitsplatzstruktur wesentliche Beiträge zur Ver¬
besserung der Arbeitswegsituation liefern können. Die beste Ver¬
kehrspolitik ist allemal jene, die den Verkehr minimiert, zu¬
mindest aber "erzwungene Mobilität" vermeidet.

Deshalb wird einer vorausschauende Stadtentwicklungspolitik der
Gemeinde dafür sorgen müssen, die räumlichen Distanzen zwischen
Wohnort und Arbeitsplatz nach Möglichkeit gering zu halten. Es ist
die weitere Herausbildung von Monostrukturen - hie Wohnungen am
Stadtrand, hie Arbeitsplätze im Zentrum - zu vermeiden. Bei der An¬
lage neuer Siedlungskomplexe in den Stadtrandzonen ist nicht nur
auf eine gleichzeitige Ausstattung mit ausreichender Infrastruktur
zu sorgen; es müssen darüber hinaus auch genügend Arbeitsplätze
in zumutbarer Entfernung bereitgestellt werden.

\/iil
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"Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft"sind unregelmäßig erscheinende Hefte,
in denen aktuelle Fragen der Wirtschafts- und Kommunalpolitik behandelt werden.
Sie sollen in erster Linie Informationsmaterial und Diskussionsgrundlage für an
diesen Fragen Interessierte darstellen.

Bisher sind 24 Hefte erschienen:

Heft 1: Vorschläge zur kommunalen Wohnbaupolitik; Mai 1978 (vergriffen)

Heft 2: Wiener Verkehrsprobleme - Ihre Ursachen, ihre Wirkungen und wie sie
gelöst werden können; September 1978 (vergriffen)

Heft 3: Die Verteilung der persönlichen Einkommen in Österreich.
I. Die hohen Einkommen, II. Die Arbeitsverdienste; Dezember 1978
(vergriffen)

Heft 4: Der öffentliche Sektor; Dezember 1978 (vergriffen)

Heft 5: Bodenpolitik in Wien - Situation, Instrumente, Alternativen;
Jänner 1979 (vergriffen)

Heft 6: Pharma in Österreich; Mai 1979

Heft 7: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 1: Die Diskussion zwischen 1847 und 1923; August 1979 (vergriffen)

Heft 8: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 2: Arbeitszeitverkürzung 1924 - 1939; Juli 1979 (vergriffen)

Heft 9: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 3: Die Diskussion um die 4o-Stunden-Woche in der Nachkriegszeit;
Juli 1979 (vergriffen)

Heft lo: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 4: Die aktuelle Arbeitszeitdiskussion - Grundsätzliche Stellung¬
nahme und Kommentare; Juli 1979 (vergriffen)

Heft 11: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 5: Die aktuelle Diskussion - Meinungen zu verschiedenen Formen
möglicher Arbeitszeitverkürzung; August 1979 (vergriffen)

Heft 12: Wohnbauförderung und Wohnungskosten; Juli 1979 (vergriffen)

Heft 13: Fragen der Umweltpolitik - Probleme, Lösungsmöglichkeiten, Materialien;
September 1979 (vergriffen)

Heft 14: Diskussionsbeitrag zu einem neuen Wohn- und Mietrecht; Jänner 198o
(vergriffen)

Heft 15: Die Verteilung der persönlichen Einkommen in Österreich.
I. Die hohen Einkommen, II. Die Arbeitsverdienste, III. Haushalts¬
einkommen und soziale Stellung; April 198o (vergriffen)

Heft 16: Das Grün bricht aus den Zweigen - Wie Bürger und Beamte in Wien die
Stadt neu beleben könnten, August 198o (vergriffen)

Heft 17: Multinationale Konzerne in Österreich - eine Dokumentation; Oktober 198o

Heft 18: Lohnkostenvergleich der österreichischen Aktiengesellschaften;
November 198o

Heft 19: Umweltverträglichkeitsprüfung in Österreich; April 1981 (vergriffen)
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Heft 2o: Aktuelle Probleme des Wohnhaus, besonders der Stadterneuerung;
Juli 1981

Heft 21: Auto und Umwelt; August 1981

Heft 22: Ungleichheit in Wien - Die unterschiedliche Ausstattung der Gemeinde¬
bezirke mit Einrichtungen für die Bevölkerung; September 1981

Heft 23: Jung sein in Wien - Grund für Unzufriedenheit?; August 1981
(vergriffen)

Heft 24: Wohnbauleistung und Wohnbauförderung 1971 - 1981 unter besonderer
Berücksichtigung Wiens; September 1982


