
 

(Flexibilisierung) der Arbeitszeit braucht im öffentlichen Verkehr eine engere Taktung vor allem in den 

Abendstunden, um Zeitverluste über Wartezeiten zu vermeiden. Die klassische familiale 

Rollenaufteilung wird durch 12-Stundentage vermutlich wieder zunehmen. Männer gehen eher einer 

Vollzeitbeschäftigung nach, während Frauen Teilzeit arbeiten oder ganz bei den Kindern zu Hause 

bleiben. 

Über die Hälfte der erwerbstätigen Personen in der VOR-Region (56 %) arbeiten 2013/2014 mehr als 

30 bis 40 Stunden in der Woche und müssen in ihrer Freizeit Hol- und Bringwege, Einkaufswege, 

Freizeitwege etc. in ihrer begrenzten Zeit unterbringen. Bestehen nicht ausreichende Mobilitätsoptionen 

(z.B. aufgrund fehlender ÖV-Angebote, Geldmangel oder Ähnliches), birgt dies die Gefahr der 

Überforderung von Personen bei ihrer Alltagsbewältigung. 

Ein höheres wöchentliches Arbeitsstundenausmaß, einfachere Wegeketten und längere 

Pendlerdistanzen würde bei berufstätigen Männern die Nutzung von passenden ÖV-Angeboten 

nahelegen. De facto sind diese jedoch eher mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs. Eine Ausweitung 

der Arbeitszeit würde dem Pkw aus Gründen des Komforts weiter Auftrieb verleihen. Etwas mehr als 

ein Fünftel der erwerbstätigen Personen (22 %) in der VOR-Region geben in der Mobilitätserhebung 

„Österreich unterwegs 2013/2014“ an, Home-Office oder Telearbeit zu nutzen. Home-Office kann im 

Erwerbsleben durchaus hilfreich sein, da gewisse Arbeiten von zu Hause aus erledigt werden können 

– die Grenze zwischen Privatem und Beruflichem ist für manche jedoch schwer zu trennen. Die ständige 

Erreichbarkeit kann für einige ArbeitnehmerInnen auch zur Belastung werden. Der Pkw-

Führerscheinbesitz von erwerbstätigen Personen liegt mit 87 % in der VOR-Region zwar unter dem 

Österreichdurchschnitt (92 %), werden die Bundesländer einzeln betrachtet, zeigen sich große 

Unterschiede: Wien als Großstadt mit gutem ÖV-Angebot hat einen Anteilswert beim 

Führerscheinbesitz von 80 % und senkt damit den Durchschnitt erheblich. Im Gegensatz dazu besitzen 

95 % der erwerbstätigen BurgenländerInnen und 93 % der berufstätigen NiederösterreicherInnen einen 

Führerschein für einen Pkw. Ähnliches gilt für die Pkw-Fahrzeugverfügbarkeit: In der gesamten VOR-

Region können 68 % der erwerbstätigen Personen jederzeit über einen Pkw verfügen (dies liegt unter 

dem Österreichdurchschnitt von 73 %). Sonderfall ist wiederum Wien – in der Bundeshauptstadt 

verfügen nur 56 % der Berufstätigen jederzeit über einen Pkw. Der höchste Anteil ist im Burgenland mit 

79 % (jederzeit Pkw verfügbar) zu sehen. 

Wegeebene 

Erwerbstätige Personen in der VOR-Region legen an einem Werktag durchschnittlich 3,1 Wege zurück. 

Die werktägliche durchschnittlich gesamte Wegelänge7 beträgt in der VOR-Region 49 km pro Tag. Dies 

liegt in etwa im Österreichdurchschnitt (47 km/Tag). Die durchschnittlich längsten Wege an Werktagen 

werden im Burgenland zurückgelegt (63 km/Tag), die kürzesten in Wien (37 km/Tag). Die werktägliche 

mittlere gesamte Wegedauer beträgt in der VOR-Region 90 Minuten pro Tag (um 10 Minuten länger 

als der Österreichdurchschnitt). 

Der mit Abstand dominanteste Wegzweck an Werktagen von erwerbstätigen Personen in der VOR-

Region ist der Arbeitsweg mit einem Anteil von 43 % aller Wege. Weit dahinter mit jeweils 12 % folgen 

Einkaufswege bzw. Freizeitwege. 7 % von allen Wegen Berufstätiger in der VOR-Region sind Hol- und 

Bringwege. Die Wegzweckverteilung unterscheidet sich in den Bundesländern der VOR-Region nur 

geringfügig von den österreichweiten Anteilswerten. Im Burgenland mit einem Anteilswert von 48 % ist 

noch eine stärkere Konzentration auf den Arbeitsweg vorhanden. Betrachtet man den Modal Split 

                                                
7 Die mittlere gesamte Tageswegelänge und die mittlere gesamte Tageswegedauer ist die durchschnittliche gesamte Wegelänge bzw. Wegedauer, die an einem Werktag 
zurückgelegt wird. Um die mittlere Tageswegelänge bzw. Tageswegedauer für einen Weg zu erhalten, muss der Wert durch die mitt lere Tageswegeanzahl des jeweiligen 
Bundeslands oder der Region dividiert werden. Beispiel: Mittlere Tagesweglänge für einen Weg für die VOR-Region: 49 km/3,1=16 km. In der VOR-Region ist ein Weg von 
erwerbstätigen Personen durchschnittlich 16 km lang. 


