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handensein einer Zeitkarte für den ÖV. Während bei 
den Haushalten mit niedrigen Einkommen rd 40 % kein 
Kraftfahrzeug besitzen sind es in den Einkommens-
stufen darüber zwischen 23 % und 11 %. Beim Besitz 
einer ÖV-Jahreskarte schwanken die Werte zwischen 
20 % bei den niedrigsten und 25 % bei den höchsten 
Äquivalenzeinkommen.

Ist in einem Haushalt nur ein Auto vorhanden, zeigen 
verschiedenste Befragungen (zB Kapeller et al, 2009), 
dass in den meisten Fällen, die Männer das Familien-
auto nutzen, was für die Frauen bedeutet, dass sie den 
ganzen Tag – bei Wochenpendlern sogar die ganze 
Arbeitswoche – auf den öffentlichen Verkehr angewiesen 
sind. Die Tatsache, dass gerade im ländlichen Raum nur 
36 % der Haushalte über mindestens zwei Pkw verfügen 
(bei einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von 2,54 
Personen) weist auf die reale Brisanz der Situation für 
bestimmte Bevölkerungsgruppen hin. Denn laut Daten 
der Statistik Austria (Konsumerhebung), die den Moto-
risierungsgrad je nach Gemeindegröße abbilden, haben 
von den 1,9 Millionen Haushalten im ländlichen Raum 

(< 10.000 Einwohner) 245.000 keinen Pkw (das betrifft 
rund 600.000 Menschen) und die Hälfte der Haushalte 
haben lediglich einen Pkw. Diese Abhängigkeit vom 
motorisierten Individualverkehr bedeutet eine enorme 
finanzielle Belastung für die einzelnen Haushalte, aber 
auch für die Allgemeinheit in Form von hohem Ressour-
cenverbrauch und Umweltschäden.

Zahlreiche Befragungen der Arbeiterkammer (zB 
Pendlerbefragung 2009) zielen auf die Untersuchung 
der Chancengerechtigkeit im Erwerbsleben zwischen 
Männern und Frauen unter Berücksichtigung der Mobi-
litätschancen ab. Diese kommen zum Ergebnis, dass 
Frauen in mehrfacher Hinsicht benachteiligt sind, wenn 
es um die Teilnahme am Erwerbsleben und dem damit 
verbundenen Mobilitätszugang geht. So zeigt sich, 
dass Frauen im Durchschnitt zwar gleich viel für ihren 
Arbeitsweg ausgeben wie Männer, allerdings haben 
Arbeitnehmerinnen auffallend längere Fahrtzeiten zum 
Arbeitsplatz und erhalten im Durchschnitt signifikant 
geringere Einkommen als ihre Kollegen. Die Einkom-
mensunterschiede sind nur teilweise auf die höhere 
Teilerwerbsquote der Frauen zurückzuführen, es zeigt 
sich, dass die Einkommensschere auch bei Vollzeitbe-
schäftigung weit auseinander klafft. Als Konsequenz 
werden die Arbeitsweg-Kosten von Frauen auch 

Abbildung 2:  Verkehrmittelwahl  Abbildung 3:  Einschätzung der persönlichen 
Arbeitswegkosten

Quelle: Mobilität in Niederösterreich, Ergebnisse der Landesweiten Mobilitätsbefragung 2008

WUSSTEN SIE DASS, rund 40 % der Haushalte mit 
niedrigem Einkommen keinen Pkw besitzen?
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