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Factsheet 1 – Ergebnisse der Haushaltsbefragung 

Bezirk Oberwart 
 

Für das Burgenland wird derzeit eine neue Gesamtverkehrsstrategie erstellt. Diese umfassende Strategie wird alle For-

men der Mobilität im gesamten Burgenland umfassen und Basis für alle Verkehrsprojekte in den kommenden Jahren 

sein. Im November und Dezember 2013 waren die Burgenländerinnen und Burgenländer aufgefordert, sich aktiv an der 

Entwicklung der Verkehrsstrategie zu beteiligen: In Fragebögen, die an alle Haushalte versendet wurden, oder via Inter-

net konnten Angaben über das tägliche Mobilitätsverhalten gemacht und Wünsche, Anregungen und Beschwerden zum 

Thema Verkehr und Mobilität im Burgenland deponiert werden. Die aus der Befragung gewonnenen Informationen sind 

ein wichtiger Baustein für die Entwicklung der Strategie und die Ableitung von notwendigen Maßnahmen.  

Nachfolgend finden Sie nun kompakt zusammengefasst die wesentlichsten Ergebnisse aus ihrer Region. 

Teilnahme an der Befragung: 

Im Bezirk Oberwart haben insgesamt 1.924 Haushalte an 

der Befragung teilgenommen, ca. 18 % online, der Rest hat 

den Papierfragebogen retourniert. 

Damit konnten Informationen zum Mobilitätsverhalten von 

4.315 Personen im Bezirk ausgewertet werden. Das durch-

schnittliche Alter der Online erhobenen Personen lag bei 

knapp über 39 Jahren, bei den Papierfragebögen bei exakt 

46 Jahren.  

Durch die hohe Teilnahmezahl und die gleichmäßig vertre-

tenen Altersgruppen ist insgesamt eine hohe Aussagekraft 

der Daten gegeben. 

Pendlerinnen und Pendler 

Knapp zwei Drittel der Befragten haben ihren Arbeits- oder 

Ausbildungsort nicht in ihrer Heimatgemeinde und sind 

somit Pendler.  

Von den Pendlern im Bezirk sind 23% Wochenpendler, 

während der überwiegende Großteil (77%) täglich pendelt. 

 

Knapp zwei Drittel der Befragten haben ihren Arbeitsplatz 

im Bezirk Oberwart. Daneben ist Wien das häufigste Ziel 

der Pendler aus der Region (etwa ein Fünftel).  

Mit Ausnahme der benachbarten Bezirke Oberpullendorf, 

Güssing und Hartberg haben andere Regionen kaum eine 

nennenswerte Bedeutung als Ziel für Pendler aus dem Be-

zirk Oberwart. 
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MOBILITÄTSDATEN 

 

 

Verfügbarkeit von Verkehrsmitteln 

Pro Oberwarter Haushalt sind durchschnitt-

lich 1,7 Autos vorhanden, ein hoher Wert, 

der in etwa dem Landesdurchschnitt ent-

spricht. Hingegen verfügen die Haushalte im 

Bezirk Oberwart mit 2,1 Fahrrädern im 

Schnitt weniger Fahrräder als der Burgenlän-

dische Durchschnittshaushalt. Motorrä-

der/Moped und Elektrofahrräder sind mit 

durchschnittlich nur 0,3 bzw. 0,1 pro Haus-

halt hingegen deutlich weniger vorhanden.   

15% der über 6jährigen im Bezirk gaben an, 

eine Zeitkarte für den öffentlichen Verkehr 

zu besitzen, was unter dem Landesschnitt 

von ca. 18% Zeitkartenbesitzern liegt. 

 

Genutzte Verkehrsmittel 

Im Ausbildungsverkehr (die Wege zur Schu-

le, FH oder Universität) ist der öffentliche 

Verkehr (Bahn und Bus) das am häufigsten 

genutzte Verkehrsmittel (zusammen knapp 

56%). Aber auch das Auto hat im Ausbil-

dungsverkehr eine nennenswerte Bedeutung 

(ca. 32%), wobei hier viele Fahrten nur als 

Mitfahrer (Eltern bringen Kinder) gemacht 

werden. Auch Fußwege spielen im Ausbil-

dungsverkehr mit ca. 10% keine unwesentli-

che Rolle 

 

Den Weg zur Arbeit legen die meisten Oberwarterinnen und Oberwarter (über zwei Drittel) mit dem Auto zurück. Der 

Anteil der Mitfahrer ist gering, somit kann davon ausgegangen werden, dass nur wenige Fahrgemeinschaften gebildet 

werden bzw. der Besetzungsgrad der PKW am Weg in die Arbeit sehr gering ist. Der Öffentliche Verkehr hat am Ar-

beitsweg mit ca. 13,5% keine wesentliche Funktion. Ausgenommen sind die Pendler Richtung Wien, die zu fast 50 % Bus 

(35 %) und Bahn (14 %) benutzen. 

Die Wege zum Einkauf bzw. sonstige Wege werden ebenso überwiegend mit dem PKW durchgeführt (74% bzw. 67%), 

wobei hier mehr Fahrten auch als Mitfahrer zurückgelegt werden. Diese Wege abseits von Ausbildung und Arbeit wer-

den im Bezirk auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt (zusammen ca. 11 bzw. 12%). Der öffentliche Verkehr 

spielt derzeit für diese Wege nur eine untergeordnete Rolle.  
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WÜNSCHE und ANREGUNGEN  
 

Themen 

Verkehrsverbindungen im Burgenland und Verkehrs-

sicherheit sind mit jeweils ca. 92 % Zustimmung für 

die Bevölkerung aus dem Bezirk Oberwart die wich-

tigsten Themenbereiche. Nur knapp dahinter liegt 

der öffentliche Verkehr im Allgemeinen und Verbin-

dungen in die großen Zentren (sehr wichtig oder 

wichtig für jeweils ca. 90% der Oberwarterinnen und 

Oberwarter). Der Straßenverkehr wird von ca. 84% 

der Bevölkerung als wesentliches Thema gesehen. 

Park&Ride wird ebenfalls für knapp drei Viertel der 

Befragten als Schlüsselthema betrachtet (ca. 72%).  

 

 

Erfolgsfaktoren für den öffentlichen Verkehr 

Mit knapp 75% ist/wäre die Häufigkeit der Verbindungen der 

wesentlichste Aspekt Bus und Bahn zu nutzen. Knapp dahinter 

folgen die Fahrzeit und der Ticketpreis. Deutlich seltener wur-

den die Nähe zur Haltestelle, eine vorhandene Park&Ride 

Möglichkeit bzw. der Komfort genannt. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Bezirk sowohl 

bei der Themengewichtung als auch bei den Erfolgsfaktoren 

für den öffentlichen Verkehr weitgehend im Landesdurch-

schnitt liegt. Einzig dem Thema Park&Ride wird im Bezirk 

Oberwart merklich mehr Bedeutung beigemessen als dem 

Landesdurchschnitt. 

 

Anregungen 

Die im Bezirk gemachten Anregungen konnten folgenden Themenfeldern zugeordnet werden:  

(Größe=Anzahl der Nennungen)  

 

Top-Themen 


