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Entfall der Treibstoffnachfrage durch Ausländer ("Tanktourismus") zu geringeren Steuer-
einnahmen führt, weshalb diese Maßnahme auch negative Beschäftigungswirkungen ent-
falten könnte. 

Maßnahmen, die den öffentlichen Verkehr attraktivieren, sind ebenfalls mit bedeutenden 
Beschäftigungseffekten verknüpft, die sich jedoch in höherem Ausmaß durch die Attrakti-
vierungsmaßnahmen selbst (z.B. Bauinvestitionen) ergeben, und nur in geringerem Aus-
maß durch die daraus entstehende zusätzliche Nachfrage nach ÖV-Dienstleistungen. Für 
alle Maßnahmen – insbesondere auch für die "kleine" Maßnahme des Ausbaus des Rad-
verkehrs – gilt, dass die Ersparnisse durch die verminderte Nutzung des Privat-Pkw (ins-
besondere Treibstoffkosten) wesentlich zu einer Erhöhung des privaten Konsums beitra-
gen. Daraus ergibt sich ein in (fast) allen Fällen insgesamt positiver Beschäftigungseffekt. 

Die qualitativen Beschäftigungswirkungen von Klimaschutzmaßnahmen im Verkehrsbe-
reich sind insgesamt differenziert zu beurteilen, es ergibt sich hierbei kein einheitliches 
Bild. Die geschaffenen Arbeitsplätze insbesondere in der Bauwirtschaft sowie im öffentli-
chen Verkehr sind von allenfalls durchschnittlicher Qualität, die Arbeitsbedingungen und 
die Entlohnung sowie das erforderliche Qualifikationsniveau ist bestenfalls als durchschnitt-
lich zu beurteilen. In einigen Teilbereichen (Dienstleistungen, Hochtechnologie) werden 
Arbeitsplätze von überdurchschnittlicher Qualität geschaffen, diese sind jedoch quantitativ 
eher nachrangig. Eine Veränderung von Arbeitsplätzen aufgrund privater Konsumausga-
ben führt ebenfalls kaum zur Veränderung der durchschnittlichen Qualität der Arbeitsplät-
ze, da die wesentlichen Komponenten von privaten Konsumausgaben keine signifikanten 
Auswirkungen auf eine Erhöhung der Arbeitsplatzqualität nahe legen. Allerdings sind die 
geschaffenen Arbeitsplätze, die eine allenfalls geringere Arbeitsplatzqualität aufweisen, 
aus Sicht von arbeitsmarktpolitischen Problemgruppen (z.B. Menschen mit geringen Quali-
fikationen) durchaus interessant, da hier Arbeitsmöglichkeiten für sozial Schwächere ge-
schaffen werden. 

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse, dass die untersuchten verkehrspolitischen Maß-
nahmen Arbeitsplätze in einem durchaus größeren und – je nach Maßnahme – aus Sicht 
der gesamtwirtschaftlichen Beschäftigungspolitik beachtlichem Ausmaß schaffen können 
(auch unter Berücksichtigung der Finanzierung der Maßnahmen). Allerdings ist von den 
Maßnahmen nicht zu erwarten, dass es zu einer insgesamten Erhöhung der Arbeitsplatz-
qualität kommt, da viele geschaffene Arbeitsplätze von nur durchschnittlicher Qualität sind. 

 

1.6 Verteilungswirkungen 

Verteilungswirkungen in einkommensgruppenspezifischer Hinsicht treten am stärksten in 
Verbindung mit ökonomischen verkehrspolitischen Instrumenten im Personenverkehr auf 
(Pkw-Road-Pricing, Anhebung der Mineralölsteuer). Sie treten dabei zunächst als zusätzli-
che Belastung auf. Zwar wachsen relativ die Ausgaben für den MIV bei den untersten Ein-
kommensquartilen stärker an, was jedoch in deren geringem Ausgangswert begründet ist. 


