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nehmensverwaltung/-Beratung, sowie im Gesundheitswesen tätig. Arbeitskräfte aus 

der Steiermark sind etwas häufiger als andere EinpendlerInnen im Bereich der Post-

dienste und der Leiharbeit beschäftigt, seltener hingegen im Maschinenbau, Land-

verkehr, Gastronomie, Informationsdienstleistungen, Rechts- und Steuerberatung, 

weiters auch seltener in der öffentlichen Verwaltung und im Sozialwesen. Einpendler-

Innen aus dem restlichen Bundesgebiet finden sich etwas häufiger im sonstigen 

Fahrzeugbau, in der Lagerei, in der Gebäudebetreuung und im Lotteriewesen, selte-

ner hingegen im der Branche der Rechts- und Steuerberatung, in der öffentlichen 

Verwaltung und im Gesundheitswesen. 

Im Hinblick auf die erzielten Einkommen heben sich EinpendlerInnen aus Niederös-

terreich von anderen EinpendlerInnen insofern ab, als hier mit 11,5% ein relativ gro-

ßer Anteil von Personen mit Niedrigeinkommen bis zu 1.000€ zu finden ist (siehe 

Tabelle 47). Personen mit hohem Einkommen über 3.000€ sind demgegenüber in 

allen EinpendlerInnengruppen in ähnlichem Ausmaß vertreten mit Werten zwischen 

35,7% und 39,2% Anteil. 

5 Regionale Unterschiede zwischen 

den AuspendlerInnen 

Für das Jahr 2009 ist den Berechnungen die Zahl von gut 192.000 AuspendlerInnen 

zu entnehmen (Durchschnittswerte). Die vergleichsweise größte Gruppe (51,2% bzw. 

48.400 Personen) der AuspendlerInnen hat einen Arbeitsort außerhalb des Bundes-

gebietes angegeben (siehe Tabelle 48). An zweiter Stelle ist ein Arbeitsort im Bun-

desland Niederösterreich zu reihen mit 31,7% Anteil bzw. knapp 60.900 Personen. 

Der kleinste Anteil unter den AuspendlerInnen ist im Burgenland tätig (1,4% bzw. 

knapp 2.700 Personen). An dritter Stelle folgen andere Bundesländer nach dem Aus-

land und Niederösterreich. Auf diese entfallen 13,2% der AuspendlerInnen bzw. 

25.400 Personen. 

Im Hinblick auf die Sozialmerkmale der AuspendlerInnen fallen jene (wenigen) mit 

Arbeitsort Burgenland aus der Reihe, beläuft sich hier der Anteil männlicher Arbeits-

kräfte doch auf 71,0% (AuspendlerInnen insgesamt 57,1%, siehe Tabelle 49). Auch 

im Hinblick auf den Migrationshintergrund heben sich AuspendlerInnen in das Bur-

genland von den übrigen AuspendlerInnen aus der Bundeshauptstadt ab. So weisen 

doch 20,1% der AuspendlerInnen mit einem Arbeitsort im Burgenland als Migrations-

hintergrund das ehemalige Jugoslawien und seine Nachfolgestaaten auf (Auspendle-

rInnen insgesamt: 9,8%), überrepräsentiert sind in dieser Erwerbsgruppe auch Per-

sonen mit einem Migrationshintergrund aus einem der NMS-12-Staaten mit 16,1% 

Anteil (AuspendlerInnen insgesamt: 4,1%, siehe Tabelle 51). 

Eine Untersuchung der Erwerbsformen der AuspendlerInnen liefert zwei Befunde: 

Zum einen fällt der Anteil geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse bei Auspendle-

rInnen in das Burgenland mit 11,7% und bei AuspendlerInnen in die Steiermark mit 

12,4% Anteil deutlich überdurchschnittlich aus (AuspendlerInnen insgesamt: 7,3% 

Anteil, siehe Tabelle 52). Dies könnte auf die Evidenz von Zweitjobs hinweisen, kann 

jedoch mit dem zugrundeliegenden Analysedesign nicht geklärt werden. Eine weitere 

Besonderheit ist der vergleichsweise hohe Anteil von Leiharbeitsverhältnissen unter 

den AuspendlerInnen in die Steiermark und in das restliche Bundesgebiet. Mit 7,4% 


