
 

6 

somit insbesondere die Bereiche Grundstücks- und Wohnungswesen, die Gastrono-

mie und das Gesundheitswesen.  

Eine vergleichende Betrachtung der Erwerbseinkommen (inklusive Sonderzahlun-

gen) kann relativ große Differenzen zwischen den Löhnen von EinpendlerInnen und 

Nicht-PendlerInnen nachweisen. So sind bei EinpendlerInnen höhere Löhne über 

2.500€ mit 50,9% Anteil in bedeutend höherem Ausmaß zu finden als unter den 

Nicht-PendlerInnen mit 38,6% Anteil (siehe Abbildung 4 und Tabelle 27). Weiters 

sind Niedriglöhne bis zu 1.000€ bei der Gruppe der PendlerInnen mit 9,9% Anteil 

seltener vertreten als bei den Nicht-PendlerInnen mit 16,2% Anteil. Insgesamt ist 

somit davon auszugehen, dass EinpendlerInnen durch durchschnittlich höhere Er-

werbseinkommen zu charakterisieren sind.  

Da die Branchenverteilung zwischen den beiden Gruppen nur gering streut, ist nicht 

davon auszugehen, dass hier Effekte unterschiedlicher Wirtschaftsklassen eine nen-

nenswerte Rolle in Bezug auf das Einkommen spielen werden. Ein anderer Einfluss-

bereich kann aber nicht ausgeschlossen werden: Die Teilzeitbeschäftigungsquote der 

PendlerInnen wird höchstwahrscheinlich deutlich unter jener der Nicht-PendlerInnen 

liegen. Der Einfluss dieses Szenarios auf die Lohnverteilung der beiden Gruppen 

kann allerdings auf Grundlage der vorhandenen Datenbank nicht geprüft werden, da 

keine Arbeitszeiteinträge vorliegen. Eine weitere Erklärungsmöglichkeit ist, dass – 

wie bereits beschrieben wurde – unter den PendlerInnen der Anteil ungelernter Ar-

beitskräfte vergleichsweise geringer ausfällt; dieser Gruppe können auch dement-

sprechend relativ geringere Löhne zugerechnet werden. Eine weitere Untersuchung 

des Zusammenhangs zwischen Bildungsstufe und Einkommensniveau ist allerdings 

nicht zulässig, da in die Berechnung der Näherungsalgorithmen der Bildungsstufe 

auch die Einkommensentwicklung einfließt, eine Kreuztabellierung aus diesen beiden 

Merkmalen würde somit Gefahr laufen, Artefakte zu produzieren.  

3 Vergleich Ein- und AuspendlerInnen 

Wie weiter oben bereits ausgeführt wurde, liegen in Wien bedeutende Ein- und Aus-

pendelprozesse vor. Die Zahl der EinpendlerInnen mit knapp 317.500 Personen 

übersteigt die Zahl der AuspendlerInnen mit gut 192.000 Personen (Werte für das 

Jahr 2009) jedoch deutlich. Der PendlerInnensaldo (EinpendlerInnen minus Aus-

pendlerInnen) mit knapp 125.500 Personen ist somit relativ groß und gibt somit An-

lass, Wien eindeutig als EinpendlerInnengemeinde zu charakterisieren. 

Wie ist nun die Struktur der EinpendlerInnen im Vergleich mit den AuspendlerInnen 

beschaffen? Auffällig ist zunächst, dass unter den AuspendlerInnen der Anteil der 

Männer mit 57,1% (Werte für das Jahr 2008) deutlich höher als unter den Auspendle-

rInnen ausfällt (53,3%) (siehe Tabelle 1). Von den drei untersuchten Gruppen (Ein-

pendlerInnen, AuspendlerInnen, Nicht-PendlerInnen) ist dies somit der eindeutig 

höchste Männeranteil. Keine aussagekräftigen Differenzen finden sich hingegen in 

Bezug auf das Lebensalter im Vergleich von Ein- und AuspendlerInnen (siehe Tabel-

le 9).  

Atypische Beschäftigungsformen lassen sich bei den AuspendlerInnen mit 11,0% 

Anteil in etwas stärkerem Maße nachweisen als bei den EinpendlerInnen mit 8,4% 

Anteil (siehe Abbildung 5 und Tabelle 10). Der Unterschied fällt somit relativ gering 


