
Im Durchschnitt pendeln Erwerbstätige in Österreich 35 Kilometer pro Tag. Von der kostbaren Freizeit 

bleibt für den Arbeitsweg etwa eine Stunde auf der Strecke. Der Zugang zu leistbaren 

Mobilitätsangeboten ist damit eine Grundvoraussetzung, um einer Erwerbstätigkeit nachgehen und am 

gesellschaftlichen und sozialen Leben teilhaben zu können. 

Die vorliegende Sonderausweitung der Befragung „Österreich unterwegs“ gibt Aufschluss über die 

wesentlichen Eckdaten der Mobilität von Erwerbstätigen in Österreich. Im Detail werden für die 

Ostregion – also Wien, Niederösterreich und das Burgenland – auch regionale Unterschiede analysiert, 

etwa in Bezug auf die Pkw-Verfügbarkeit, die zurückgelegten Distanzen und den Zeitaufwand für die 

Arbeitswege. Darüber hinaus werden auch Aussagen über Arbeitszeit und Betreuungspflichten gemacht 

und die Zusammenhänge der damit verbundenen Mobilitätsanforderungen dargestellt. 

Mehr als 40 Stunden Arbeit pro Woche und dann noch täglich 40 Kilometer im Auto oder in öffentlichen 

Verkehrsmitteln, das ist Realität für über 220.000 PendlerInnen in Österreich. Fast 60.000 von ihnen 

legen täglich sogar 100 Kilometer oder mehr zurück. Derart lange Arbeitswege bei einem hohen 

wöchentlichen Arbeitsstundenausmaß werfen Fragen zu Sicherheit, Gesundheit und einer 

ausgewogenen Work-Life-Balance auf. 

Weiters verdeutlichen die Daten einmal mehr, dass im Lebensalltag von Erwerbstätigen, neben Arbeit 

und Arbeitswegen, auch andere Bedürfnisse Mobilität erfordern. Die dazu notwendigen Wege 

summieren sich im Durchschnitt auf 1,5 Stunden pro Tag. Personen mit wöchentlichen Arbeitszeiten 

von mehr als 40 Stunden, das zeigen die Auswertungen, reduzieren diese Wege jedoch, um Zeit 

einzusparen. Einkäufe erledigen, das Bringen und Holen von Kindern und andere Wege werden somit 

häufiger von jenen übernommen, die kürzere Arbeitszeiten haben – in der Regel sind dies Frauen. Ein 

Beleg dafür, dass lange Arbeitszeiten das klassische Rollenbild des erwerbstätigen Mannes und der für 

die Versorgungsarbeit zuständigen Frau einzementieren. 

Statt also Arbeitszeiten zu verlängern und Erwerbstätige zu noch längeren Arbeitswegen zu drängen, 

braucht es einerseits Lösungen zur Unterstützung der ArbeitnehmerInnen, wie etwa die Möglichkeit 

Arbeitszeiten zu blocken oder stärker an die tatsächlichen Bedürfnisse der Beschäftigten anzupassen 

und damit Wege einzusparen. Vor allem aber braucht es andererseits wesentlich größere 

Anstrengungen in der Raum- und Verkehrsplanung in der wachsenden Ostregion. Die Bundesländer 

müssen die Siedlungsentwicklung viel stärker an die Bedienbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

koppeln und insgesamt muss das Angebot des öffentlichen Verkehrs massiv ausgebaut werden. Denn 

nur so sind leistbare, ökologisch nachhaltige und möglichst stressfreie Arbeitswege möglich. 

 

 

Sylvia Leodolter 

Wien, Dezember 2018 

 

 

 


