
Gendern der Ausführungen: grundsätzlich wurde in der Publikation die Form des Binnen-I ge-

wählt, um explizit auszudrücken, dass beide Geschlechter gemeint sind; bei den Ausdrücken „ge-

wichtetes Pendlerpotenzial“ wurde allerdings darauf verzichtet, da dieser ohnehin schon etwas sper-

rig ist und gerade in Kombination mit den Zusätzen „am Wohnort“ bzw. „am Arbeitsort“ zusätzlich 

sehr aufmerksames Lesen erfordert; aus diesem Grund wurde entschieden, den einfacheren Aus-

druck zu verwenden – selbstverständlich sind beim „gewichteten Pendlerpotenzial“ beide Ge-

schlechter eingeschlossen 

Auspendler/-innen: sind jene Arbeitnehmer/-innen, die in Wien ihren Wohnort haben und zu ihrem 

Arbeitsplatz nach Niederösterreich oder in das Burgenland auspendeln; (aus Sicht der Bundeslän-

der handelt es sich dabei um Einpendler/-innen) 

Einpendler/-innen: bezeichnet jene Pendler/-innen, die aus dem Umland – also Niederösterreich 

und dem Burgenland – nach Wien einpendeln; (aus Sicht der Bundesländer sind dies Auspendler/-

innen) 

Pendler/-innen: sind in dieser Publikation Arbeitnehmer/-innen, die entweder in Wien wohnen und 

in Niederösterreich oder im Burgenland ihren Arbeitsplatz haben, oder aber im Burgenland oder in 

Niederösterreich wohnen und in Wien ihren Arbeitsplatz haben; Personen die innerhalb ihres Bun-

deslandes pendeln sind nicht Inhalt dieser Studie; wo nicht explizit von „Personen“, wie etwa bei den 

Angaben der Routing Analsysen, gesprochen wird sind bei den ausgeführten Zahlen Tagespendler/-

innen gemeint 

Personen: absolute (ungewichtete) Zahl der Personen, die in die jeweiligen Analysen und Gewich-

tungen einbezogen wurden 

gPP = gewichtetes Pendlerpotenzial = gewichtete Pendlerpotenziale: Die Potenzialbewertung 

erfolgte durch ein an die Peperna-Kurve (Peperna, 1982) angelehntes, abnehmendes Gewichtungs-

system. D.h. mit zunehmender Entfernung wird es immer unwahrscheinlicher, dass die betreffende 

Person die Bahn nutzt. Bei dieser Ermittlung des Beitrags eines Wohn- oder Arbeitsortes einer Per-

son zum Potenzial einer Haltestelle wurden adaptierte Akzeptanzfunktionen je nach Lage der Halte-

stelle (städtisch, ländlich) und nach Bedienqualität angewendet. Auch die der Art des Arbeitsverhält-

nisses wurde berücksichtigt. Damit gibt die Höhe bzw. die Zahl des gewichteten Pendlerpotenzials 

also die Zahl der potenziellen täglichen Bahnpendler/-innen wieder 

gewichtete Pendlerpotenziale am Wohnort: geben die Ergebnisse der Gewichtungen aus dem 

Verhältnis Wohnadresse zur Bahnhaltestelle wieder; vereinfacht gesagt wird damit dargestellt wie 


