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die Lagerei (3,6% vs. 1,1%), die Gastronomie (2,4% vs. 1,8%), die Telekommunikati-

on(1,8% vs. 1,3%) und die Leiharbeit (3,0% vs. 2,3%). 

Im Hinblick auf die Einkommensstrukturen zeigt sich, dass AuspendlerInnen (trotz 

einer um vieles höheren Akademikerquote) nicht nur deutlich hinter den Einpendler-

Innen liegen, sondern auch unterhalb der Einkommen der NichtpendlerInnen zu plat-

zieren sind (siehe Abbildung 7 und Tabelle 27). Der Anteil an BesserverdienerInnen 

mit einem Einkommen über 3.000€ beläuft sich bei den AuspendlerInnen auf 18,8%, 

bei den EinpendlerInnen auf 38,5%. Zum Vergleich: Auch unter den Nicht-

PendlerInnen ist der Anteil an BesserverdienerInnen mit 27,6% noch deutlich höher 

als unter den AuspendlerInnen.  

Weiters fällt der Anteil von Arbeitskräften mit einem Einkommen zwischen 2.001€ 

und 3.000€ unter den AuspendlerInnen mit 21,5% sichtbar geringer als unter den 

EinpendlerInnen mit 27,7% und den Nicht-PendlerInnen mit 25,8% aus. 

Insgesamt muss somit das durchschnittliche Einkommensniveau der AuspendlerIn-

nen als vergleichsweise gering eingeschätzt werden. Allerdings kann auch in diesem 

Fall nicht nachgeprüft werden, ob AuspendlerInnen gehäuft im Rahmen von Teilzeit-

beschäftigungsverhältnissen tätig sind (denkbar wäre dies etwa im Unterrichtswesen 

im Fall einer Lehrtätigkeit als Gastdozent an einer ausländischen Einrichtung). 

4 Regionale Unterschiede zwischen 

den EinpendlerInnen 

Von den knapp 317.500 EinpendlerInnen (Durchschnittswerte 2009) sind knapp 

175.700 Personen (55,3%) dem Bundesland Niederösterreich als Wohnsitz zuzuord-

nen (siehe Tabelle 40). Dies stellt somit die größte Gruppe unter den EinpendlerIn-

nen dar. Aus dem Burgenland entstammen knapp 25.400 Personen (8,0%), aus der 

Steiermark knapp 34.300 Personen (10,8%). Rund ein Viertel der EinpendlerInnen 

(25,9%) bzw. knapp 82.200 Personen haben ihren Wohnsitz in einem der anderen 

Bundesländer eingetragen.  

Bei Betrachtung der Merkmale der EinpendlerInnen und deren Beschäftigung im Hin-

blick differenziert nach dem Wohnbundesland zeigen sich nur relativ geringe Diffe-

renzen nach Geschlecht und Alter. Deutliche Unterschiede lassen sich demgegen-

über bei Betrachtung der Erwerbsform ausmachen: EinpendlerInnen aus der Steier-

mark sind mit 4,7% Anteil deutlich häufiger im Rahmen von Leiharbeitsverhältnissen 

tätig als EinpendlerInnen aus Burgenland (1,6%), Niederösterreich (1,4%) oder Rest-

Österreich (2,8%) (siehe Tabelle 14). 

Auffällig ist auch der etwas geringere Anteil von AkademikerInnen unter den Ein-

pendlerInnen aus dem Burgenland (siehe Tabelle 45). Demnach beläuft sich der An-

teil an AkademikerInnen bei Arbeitskräften aus dem Burgenland auf 11,8% (alle Ein-

pendlerInnen: 15,1%). Dem stehen überdurchschnittlich viele Facharbeitskräfte aus 

dem Burgenland (50,1% vs. 47,4% unter allen EinpendlerInnen) gegenüber. 

Eine regionalspezifische Betrachtung der Branchen unter den EinpendlerInnen zeigt, 

dass Arbeitskräfte aus dem Burgenland häufiger im Bauwesen und im Sozialwesen 

tätig sind, hingegen seltener in Handelsbranchen (siehe Tabelle 46). Arbeitskräfte 

aus Niederösterreich wiederum sind etwas häufiger im Maschinenbau und Unter-


