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STADTFORSCHUNG

Planungsgrundlagen
für den regionalverkehr

editorial

kordonerhebung Wien mit korridorvergleichen

liebe leserin, lieber leser,
verkehr stellt einen integralen
bestandteil des lebens der
menschen dar, die täglich zum
arbeiten, zur ausbildung, zum
einkaufen, aus geschäftlichen
gründen oder auch zu freizeitzwecken mit verschiedenen verkehrsmitteln über die
Wiener stadtgrenze fahren.
daher war es für die Planungsgemeinschaft ost wichtig,
aktuelle grundlagen über diese
wichtigen regionalverkehrsströme zu erfassen.
mittels einer groß angelegten
verkehrserhebung wurde das
Personenverkehrsaufkommen
im motorisierten individualverkehr und im öffentlichen
verkehr am kordon „Wiener
stadtgrenze“ ermittelt. diese
umfassende erhebung kann
damit als eine wichtige grundlage für regional relevante
verkehrskonzepte, insbesondere für verkehrsstrategien
für den regionalen öffentlichen verkehr im ballungsraum
Wien, dienen.
frohe festtage und
alles gute für 2012

alfred dorner

Ziel der erhebung war, den die Wiener stadtgrenze richtung stadteinwärts querenden verkehr
für einen charakteristischen Werktag (dienstag bis donnerstag) quantitativ (verkehrsmenge)
und qualitativ (durch befragung der Wegmerkmale der verkehrsteilnehmer) zu erfassen. die
erhebungsergebnisse liefern damit ein ziemlich umfassendes gesamtbild über den nach Wien
einströmenden Personenverkehr.
die kordonerhebung Wien wurde von den ländern Wien, niederösterreich und burgenland
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Wesentliche ergebnisse auf einen blick
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abb. 1. über die Wiener stadtgrenze fahrende Personen
(5 bis 24 uhr)

MIV 68%

ÖV 32%

abb. 2. im frühverkehr über die Wiener
stadtgrenze fahrende Personen (5 bis 9 uhr)
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fußnote
1 Modal Split: Verteilung des Verkehrsaufkommens auf verschiedene Verkehrsmittel (Modi) – hier auf: öffentlichen Verkehr (ÖV) und
motorisierten individualverkehr (miv) im Personenverkehr
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vertiefende analysen zur kordonerhebung Wien – korridorvergleiche
modal split-vergleiche zwischen den korridoren

abb. 3. modal split im Personenverkehr (Pers. / 5 bis 24 uhr) nach korridoren

abb. 4. modal split im Personenverkehr (Pers. / 5 bis 9 uhr) nach korridoren
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korridorgruppe (kg) 1: korridore mit
autobahn und mit schnellbahn (möd-

ridoren, die den wichtigsten nach Wien

Mödling | Bruck a.d.L | St. Pölten | Stockerau

Durchschnitt d. 4 Korridore (gewichtet)

Mistelbach | Gänsernd. | Klosterneub.

Marchegg | Breitenfurt

Durchschnitt d. 3 Korridore (gewichtet) Durchschnitt d. 2 Korridore (gewichtet)

abb. 5. miv- und Öv-anteile (modal split) in korridoren mit/
ohne autobahn bzw. mit/ohne schnellbahn (frühverkehr 5–9
uhr / Personen stadteinwärts)

MIV-Anteil (in Prozent)
ÖV-Anteil (in Prozent)

fußnote
2 für den korridor mistelbach ist zu beachten, dass
die miv-kordonerhebung im Jahr 2008 und damit noch
vor Eröffnung der A 5 – Nordautobahn und des Nordabschnittes der s 1 – Wiener außenring schnellstraße
durchgeführt wurde.
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Kordonerhebung Wien - mit Korridorvergleichen
Analysen bezüglich Zugang zu ÖV-Haltestellen und Umsteigeverhalten im ÖV
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Fahrten ist eine gute ÖV-Qualität auch außerhalb der
Stadtgrenze für ein funktionierendes und umweltgerechtes Gesamtverkehrssystem natürlich sehr wichtig.
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Abbildung 6 verdeutlicht, dass in allen Tageszeitsegmen-
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Abb. 6 Zugang aller nach Wien fahrenden Fahrgäste zu
ÖV-Haltestellen/-Stationen außerhalb von Wien
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Abb. 7 ÖV-Anteil (Modal Split) der Einfahrtskorridore bezogen auf
den Anteil der P+R-Benutzung bei den ÖV-Fahrgästen (Frühverkehr
bis 9 Uhr)
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Abbildung 8 vermuten lässt, auch einen sichtbar negativen
Einfluss auf die ÖV-Anteile im Modal Split ausübt. Hinge-
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gen steigen immerhin 77% der stadteinwärts fahrenden
Fahrgäste innerhalb von Wien um.
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Abb.9 Korridorvergleiche hinsichtlich des ÖV-Umsteigeverhaltens außerhalb Wiens, der Busverkehrsanteile am Kordon „Wiener Stadtgrenze“und der P+R-Anteile – im Frühverkehr (bis 9 Uhr)

Die Abbildung 9 ermöglicht einen quan-

an den gesamten ÖV-Fahrgästen, die in

titativen Korridorvergleich des Benutzer-

jeweils einem der 7 Korridore die Stadt-

Bahn die Stadtgrenze queren.

verhaltens der in der Früh stadteinwärts

grenze queren. Die Säulen geben damit

Die Abbildung zeigt, dass jeder dieser 7

fahrenden ÖV-Fahrgäste. Dabei werden

einen Überblick über die Zubringersysteme

ÖV-Korridore von unterschiedlicher Be-

nur jene 7 Korridore dargestellt, die auch

zu den Schnellbahn- und Hauptbahnlini-

dienungsstruktur und differenziertem

von einem attraktiven Schnellbahnast be-

en und sollen zu detaillierteren Korridor-

Fahrgastverhalten geprägt ist und dass für

dient werden. Die deutlich unterschiedlich

bezogenen Netzanalysen anregen. Ergän-

Verbesserungsmaßnahmen zum Teil auch

hohen Säulen des Diagramms zeigen die je-

zend zeigen die grünen Säulen noch die

Korridor-spezifische Lösungen entwickelt

weiligen Anteile von ÖV-Umsteigern (von

vergleichbaren Anteile von Fahrgästen,

werden müssen.

Bus und Zug) sowie von P+R-Nutzern

die mit einem (Regional-)Bus parallel zur

Schlussfolgerungen für Konzepte und Strategien im Nah- und Regionalverkehr:
•

Die Hauptlast im öffentlichen Regionalverkehr nach Wien wird von der Eisenbahn getragen. Wie auch aus der Abbildung 5 ersichtlich ist, spielen vor allem die Schnellbahnäste eine bedeutende Rolle zur positiven Veränderung des Modal Splits und sollen
daher mit einer optimalen und für den Benutzer attraktiven Zugsfrequenz bedient werden.

•

Abbildung 6 unterstreicht deutlich, dass die Nähe der Wohnung zur ÖV-Haltestelle einen sehr wesentlichen Faktor für die ÖVBenützung darstellt und daher eine ÖV-orientierte Siedlungsstruktur ein wichtiges raumordnerisches Ziel ist.

•

Um den öffentlichen Verkehr in seiner Gesamtheit zu verbessern, wird es neben einem weiteren Ausbau von „Park and Ride“ im
Umland besonders wichtig sein, auch für die ÖV-Bedienung in der Fläche und deren attraktivere Verknüpfung und Vertaktung mit
den Hauptlinien des öffentlichen Nah- und Regionalverkehrs, nämlich den Schnellbahnen, wirksame Strategien zu finden. Dabei
sind auch wichtige Zubringerlinien und Netzknoten zu stärken und ebenso flexible Formen der ÖV-Flächenbedienung umzusetzen.
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