
 

Die folgenden Detailanalysen der betrachteten Bahnlinien und Bahnachsen gliedern sich jeweils in 

zwei Abschnitte. Im ersten Teil der Achsendarstellungen werden die gewichteten Haltestellenpoten-

ziale dargestellt und im zweiten die Pendelrouten. Bei der Darstellung der gewichteten Pendlerpo-

tenziale wird jeweils auf die Potenziale am Wohn- sowie am Arbeitsort eingegangen Damit sind In-

formationen bis auf Haltestellenebene darüber verfügbar, wie viele potenzielle Bahnpendler/-innen 

im Einzugsbereich der Haltestellen wohnen und auch wie viele gewichtete Bahn-Tagespendler/-

innen an den Haltestellen arbeiten. Das Datenmaterial lässt auf dieser Ebene auch eine Differenzie-

rung zu, wie viele Pendler/-innen in Fahrraddistanzen (bis 3 Kilometer) und wie viele in Pkw Distan-

zen (bis 9 Kilometer) wohnen bzw. arbeiten. Ergänzt werden diese Ausführungen um die Darstel-

lung des Bedarfs an Fahrradabstellplätzen. Bei den Darstellungen der Haltestellen werden jeweils 

die 20 aufkommensstärksten berücksichtigt, um den Umfang der Ausführungen überschaubarer zu 

halten, da vor allem bei den Zielen in Wien zum Teil bis zu 50 oder 60 Haltestellen relevant sind. 

Weiters werden Werte mit gewichteten Pendlerpotenzialen unter 10 nicht genauer dargestellt. 

Neben den gesamten gewichteten Pendlerpotenzialen werden bei den Achsenprofilen auch die 

Routen in Form der aufkommensstärksten Haltestellen am Wohnort (also am Beginn der Pendelrou-

ten) und am Arbeitsort (am Ende der Pendelrouten) vorgestellt. Die Ziele in Wien bzw. auch die 

Wohnverflechtungen in Wien bei den Auspendler/-innen werden dabei auch zu Achsen aggregiert 

dargestellt, um mögliche relevante Umsteigeverknüpfungen besser sichtbar zu machen. Dabei wur-

de auf die Achsenzordnungen der Haltestellen beim Routing zurückgegriffen. Bei den Routings ist 

zu beachten, dass ausschließlich das Bahnnetz in die Analysen einbezogen wurde. Das bedeutet, 

dass andere öffentliche Verkehrsmittel, etwa in Wien das U-Bahn, Bus- und Straßenbahnnetz oder 

auch ÖV Angebote an den Arbeitsorten in Niederösterreich und dem Burgenland, nicht berücksich-

tigt wurden. Abgebildet werden damit die Pendler/-innenströme auf der Bahn, in absoluten Zahlen 

sind vor allem bei den Einpendler/-innen die Potenziale mit Sicherheit enorm unterschätzt. Aufge-

zeigt werden damit aber jene Verbindungen und Verknüpfungsmöglichkeiten, an denen Pendler/-

innen möglichst direkt mit der Bahn zu ihren Arbeitsorten kommen. 

Durchschnittsbildungen der gewichteten Pendlerpotenziale pro Haltestelle bei den Routings und die 

Verteilung der Einzugsbereiche machen die Werte zwischen den einzelnen Achsen vergleichbarer – 

zudem zeigen sie mögliche Defizite bei der Siedlungsentwicklung bzw. bei den Betriebsansiedelun-

gen auf, wenn beispielsweise gewichtete Pendlerpotenziale überwiegend im Pkw-Einzugsbereich, 

nicht jedoch im Nahebereich vorhanden sind. 

 

Im Einzugsbereich der Haltestellen an der Westachse leben aus Wohnortsicht rund 40.000 Perso-

nen. Aus Sicht der Betriebe haben knapp 45.000 Arbeitnehmer/-innen ihre Arbeitsplätze im Ein-

zugsbereich der Haltestellen. Gewichtet man diese Zahlen mit den Dienstverhältnissen und den 

Akzeptanzwerten der Haltestellenentfernungen so kommt die Zahl des täglichen Pendelpotenzials 


