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dustriebetriebe weisen meist größere Mitarbeiterinnenzahlen als Dienst
leistungsbetriebe (abgesehen von großen Versicherungsdienstleistern) 
auf. Sieht man sich die Beschäftigungssektoren (Abschnitt 3 .3 . 1 )  an, so 
könnte d ies den hohen Beschäftigungsanteil von Grenzpendlerinnen in 
großen Unternehmen erklären. 

Betrachtet man Abbildung 8, so zeigt sich deutlich, dass N icht-Pendle
rinnen in den unteren Kategorien und somit bei den kleinen Unternehmen 
deutlich stärker vertreten sind als Binnenpendlerlnnen. Grenzpendle
rinnen hingegen sind zum überwiegenden Teil in den Großbetrieben be
schäftigt. Ein Vergleich der drei Beobachtungsgruppen zeigt, dass Nicht
Pendlerinnen durchschnittlich in kleineren Unternehmen beschäftigt sind 
als Binnenpendlerinnen (Mann-Whitney, z=-6,941 , P-Wert=O,OOOO) und 
Grenzpendlerinnen (Mann-Whitney, z=-8,0 1 2, P-Wert=O,OOO). Die Größe 
der Unternehmen , in denen Grenzpendlerinnen und Binnenpendlerinnen 
beschäftigt sind, unterscheidet sich ebenfalls signifikant. Grenzpendle
rinnen arbeiten durchschnittlich in größeren Betrieben als Binnenpendle
rinnen (Mann-Whitney, z=-2,704, P-Wert=0,0068). 

3.4 Pendelkosten und Verkehrsmittelwahl 

Aus den bisherigen Ausführungen ist bereits deutl ich geworden, dass die 
Pendelkosten eine wichtige Determinante von Arbeitsangebotsentschei
dungen unter räumlichen Gesichtspunkten sind. Die Kosten des Pendelns 
werden wesentlich durch die Pendeldistanz, durch die Pendelzeit, durch 
die Verkehrsmittelwahl ,  durch die Art der Verwendung der Pendelzeit und 
durch steuer-, arbeits- und sozialrechtl iche Regelungen, die die effektiven 
Pendelkosten mit bestimmen, beeinflusst. Diese Komponenten sollen im 
Folgenden getrennt untersucht werden. 

3.4.1 Pendeldistanzen 

Bei den Pendeldistanzen l iegen die Hypothesen bezüglich der Nicht
Pendlerinnen auf der Hand. Es ist klar, dass N icht-Pendlerinnen im All
gemeinen kürzere Arbeitswege aufweisen als Binnenpendlerinnen und 
Grenzpendlerlnnen, da diese auf ihren Wohnort beschränkt sind und so
mit nur Distanzen innerhalb von Gemeinden zurücklegen . 

Bezüglich Grenzpendlerinnen und Binnenpendlerinnen ist die Hypothe
se hingegen nicht eindeutig. Es gibt verschiedene Faktoren, welche die 
Pendeldistanzen von Grenzgängerinnen im Vergleich zu Binnenpendle
rinnen beeinflussen können. 

ln der Regionalökonomik wird meist davon ausgegangen, dass Gren
zen einen negativen Effekt auf den Strom wirtschaftl icher Aktivitäten aus
üben. Oft wird die Grenze als eine zusätzliche Distanz modell iert, um 
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