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finanzierte Berater arbeiten mit den Unternehmen spezifische Maßnahmenbündel zum 
verbesserten Mobilitätsmanagement aus. Dabei sollen die Bereiche Mitarbeiterverkehr 
(Fuß-, Rad-, ÖV- und PKW-Verkehr) und auch der firmeninterne Verkehr (Dienstfahrten, 
Betriebslogistik und Fuhrpark) rationalisiert und so auch daraus resultierende CO2–
Emissionen reduziert werden. Ab dem zweiten Jahr nach Beratungsbeginn ist die Maß-
nahme dauerhaft in den einzelnen Firmen implementiert und die Firmen tragen selbst die 
Kosten weiter. Es wird unterstellt, dass ab 2006 pro Jahr 14.400 Unternehmen beraten 
werden, dies entspricht einem öffentlichen Förderbedarf von insgesamt 1.300 Mio. € inner-
halb von 10 Jahren. 

 

1.2 Methodik der Bewertung der Maßnahmen 

Die in Kapitel 1 umfassend dargestellte Methodik zur Bewertung der Maßnahmen kann in 
der Executive Summary nur angedeutet werden.  

Die Verkehrsemissionen in Österreich wurden mit dem Programm GLOBEMI berechnet. 
GLOBEMI wird seit den 90er Jahren zur Berechnung der Luftschadstoffinventur für Öster-
reich (OLI) verwendet (Hausberger, 2004).  

Die angewandte Methodik zur Erfassung der kurz- bis mittelfristigen Auswirkungen des 
verkehrs- und klimaschutzpolitischen Maßnahmenpakets auf die Beschäftigung fußt auf 
zwei Grundlagen: 

1. Ermittlung der direkten, indirekten und sekundären Beschäftigungswirkungen an-
hand eines Multiplikatormodells, welches auf der Input-Output-Tabelle 2000 der ös-
terreichischen Volkswirtschaft aufbaut. 

2. Erörterung und Beschreibung der qualitativen Beschäftigungswirkungen anhand 
ausgewählter Parameter, wie z.B. Informationen über die Verschiebungen der Be-
schäftigung zwischen den einzelnen Branchen, über die Arbeitsplatzqualität und die 
zum Einsatz kommenden Qualifikationen. 

Zur Abschätzung der langfristigen Beschäftigungswirkungen und der Verteilungswirkungen 
von Maßnahmen im Personenverkehr wird das ASPIT (Austrian Spatial Passenger and 
Income Transport) Modell verwendet, das auf einem Angewandten Allgemeinen Gleichge-
wichtsmodell (CGE) beruht (Steininger et al., 2005, 2006). 

Die Datenbasis zur Berechnung der Verteilungswirkungen der einzelnen Maßnahmen im 
Güterverkehr – im speziellen die Ausweitung des Lkw-Road-Pricing auf das gesamte Stra-
ßennetz und Erhöhung der MöSt – bilden die Input-Output Matrix 2000, sowie die Ver-
brauchsausgaben der Konsumerhebung der Statistik Austria, da dafür die Preisüberwäl-
zungen in den einzelnen Güterkategorien in unterschiedlicher Gewichtung nach Einkom-
mensklassen zu berücksichtigen sind. 

 


