
K L I M A S C H U T Z ,  I N F R A S T R U K T U R  U N D  V E R K E H R  

12    I n f o r m a t i o n e n  z u r  U m w e l t p o l i t i k  

1.5 Wirkungen auf die Beschäftigung 

Die quantitativen Beschäftigungswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen können 
zwar nicht in Summe dargestellt werden, da die Effekte wie auch in den anderen Bereichen 
(z.B. Emissionen) nicht additiv sind. Es ergeben sich jedoch unter bestimmten Annahmen 
insgesamt positive quantitative Beschäftigungswirkungen, die vor allem auf folgenden Wir-
kungen beruhen: 

- Die Schaffung von Verkehrsinfrastrukturen ist beschäftigungsintensiv.  
(Investitions-) Ausgaben in der Bauwirtschaft, aber auch in der Planung und der 
technischen Ausstattung von derartigen Infrastrukturen sind mit einem hohen direk-
ten sowie indirekten und sekundären Beschäftigungseffekt verbunden. 

- Die sich aus der Veränderung der Nachfrage nach Verkehrsdienstleistungen (z.B. 
Verringerung der MIV-Nachfrage, Erhöhung der ÖV-Nachfrage) ergebenden Trans-
aktionen führen im beschäftigungsintensiven öffentlichen Verkehr ebenfalls zu ü-
berdurchschnittlichen Beschäftigungseffekten. 

- Die Finanzierung der Maßnahmen aus Steuermitteln (z.B. Mineralölsteuer, Road-
Pricing) reduziert das insgesamt verfügbare Einkommen privater Haushalte. Im 
Vergleich zu den oben genannten positiven Beschäftigungswirkungen sind die ge-
genläufigen negativen Beschäftigungswirkungen der Finanzierung geringer. 

- Die Einsparung von Treibstoffen führt zu einer Reduktion der Importe, womit Ein-
kommen im Inland für andere Konsumzwecke zur Verfügung steht. 

Diese wesentlichen Faktoren beeinflussen bzw. führen zu den insgesamt positiven Netto-
Beschäftigungseffekten von Klimaschutz-Maßnahmen im Verkehrsbereich, wobei für ein-
zelne untersuchte Maßnahmen (z.B. MöSt-Anhebung bei Wegfall des "Tanktourismus") 
negative quantitative Effekte zu erwarten sind. Die ermittelten positiven Beschäftigungsef-
fekte sind – je nach Maßnahme – in der Größenordnung zwischen 300 und rund 12.000 
Personenjahren anzusetzen. Hierbei handelt es sich um den jährlichen Durchschnitt im 
Zeitraum 2006 bis 2010, d.h. bei Durchführung einer Maßnahme (z.B. Pkw-Road-Pricing) 
können 12.000 Vollzeit-Arbeitsplätze in diesem Zeitraum geschaffen bzw. gesichert wer-
den. Die Einführung eines Pkw-Road-Pricing ist aus beschäftigungspolitischer Sicht – er-
staunlicherweise – die effektivste Maßnahme. Durch die Schaffung von einerseits qualitativ 
hochwertigen Arbeitsplätzen für die Infrastruktur und Administrierung und andererseits im 
Bereich des öffentlichen Verkehrs, ergeben sich diese relativ hohen Beschäftigungseffekte 
auch unter Berücksichtigung der gegenläufigen Effekte der Finanzierung dieser Maßnah-
me. Auch sonst ist die andere wesentliche steuerliche Maßnahme (Anhebung der Mineral-
ölsteuer) mit durchaus hohen Beschäftigungseffekten verknüpft. Dies bedeutet, dass ein 
direkter Umstieg auf den öffentlichen Verkehr durch derartige (steuerliche) Maßnahmen mit 
einem hohen Beschäftigungspotential verbunden ist. Einschränkend ist hierbei allerdings 
zu berücksichtigen, dass durch den möglichen Entfall von Steuereinnahmen durch die An-
hebung des Treibstoffpreisniveaus auf jenes der Nachbarländer (Italien, Deutschland) der 


