
dieser 20 Prozent Wert größer als das SLOW-Potenzial, so wurde statt des 20 Prozent Wertes das 

SLOW-Potenzial als Richt-Stellplatz-Anzahl herangezogen. Damit wurde den regionalen Siedlungs-

aspekten Rechnung getragen und gewährleistet, dass Fahrradpotenziale auch nur dort ausgewie-

sen werden, wo die Menschen auch nur maximal drei Kilometer von der Haltestelle entfernt wohnen. 

Für die Ermittlung des Ausbaubedarfs wurde jeweils von den errechneten Zielwerten für den Fahr-

radanteil von 20 Prozent die Anzahl der bestehenden Fahrradstellplätze abgezogen. 

Gemäß des in dieser Arbeit ermittelten Gesamtpotenzials in der Ostregion ergibt sich damit ein Be-

darf von 17.286 Fahrradabstellplätzen, wie anhand der Gesamtsumme der letzten Spalte der Tabel-

le in Anhang 3 ersichtlich ist. Abbildung 36 gibt einen Überblick über die Anzahl der vorhandenen 

und den Bedarf an zusätzlichen Radabstellanlagen je Bahnachse wieder. Weitere Details für die 

einzelnen Achsen werden jeweils in Kapitel vier vorgestellt. 

 

In einem ersten Analyseschritt wurden aus dem Ergebnis des Routings (für alle 3 Bundeslanddaten-

sätze getrennt) die Top-Destinationen unter den Unique Routes gewählt. Dabei handelt es sich um 

die Destinationen mit der Spannweite vom Maximalwert bis hinunter zu 30 Prozent vom Maximal-

wert der Summe über das gewichtete Pendlerpotenzial (gPP) auf einer Unique Route, siehe  

Anhang 4. 

Abbildung 37 bis Abbildung 39 zeigen dabei nach Bundesland die Top-Destinationen (1, rot) und 

alle anderen Destinationen (0, grau). Ihnen werden in schwarz alle Routen gegenübergestellt, die 

durch den Hbf. Bahnsteig 03-12 gehen. Bereits hier ist gut zu ersehen, dass ein Großteil der quanti-

tativ ins Gewicht fallenden Destinationen den Hbf. Bahnsteig 03-12 tangieren. 

Im zweiten Analyseschritt wurden alle Routen mit ihren Pendlerpotenzialen mit dem Streckennetz zu 

einer Belastungsspinne verschnitten. In Abbildung 40 bis Abbildung 42 sind die gewichteten Pend-

lerpotenziale aller Routen aller Bundeslanddatensätze (Bundesland = Arbeiterkammer = Ar-

beitsadresse) als Belastung des Eisenbahnnetzes in drei unterschiedlichen Zoom-Stufen dargestellt 

– vom Untersuchungsgebiet über Wien bis zum Hauptbahnhof. Eine maximale Belastung zufolge 

gewichtetem Pendlerpotenzial (gPP) ergibt sich im Meidlinger Einschnitt mit 30.503 (siehe Abbil-

dung 42). 

Im dritten Analyseschritt sollen noch zwei spezielle Aspekte genauer betrachtet werden. Dies bein-

haltet das Herausfiltern von 

 Erstens jenen Routen, die den Hbf. Bahnsteig 03-12 berühren und für eine Durchbindung über 

Hbf. Bahnsteig 03-12 interessant erscheinen; 

 Zweitens jener Routen, die einen Verlauf Pottendorferlinie  S-Bahn-Stammstrecke (Hbf. 

Bahnsteig 01-02) haben und daher für eine Durchbindung auf diesem Verlauf in Erwägung ge-

zogen werden sollten. 

Detailergebnisse der einzelnen Achsen, wie etwa die Wohn- und Zielhaltestellen bei den Ein- aber 

auch bei den Auspendler/-innen sind in Kapitel 4 dargestellt. 


