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3. Auswahl klimarelevanter 
verkehrspolitischer Maßnahmen 

Den Ausgangspunkt für die Auswahl der Maßnahmen stellt dar: der Maßnahmenkatalog 
der Klimastrategie Österreich 2008/2012 (BMLFUW, 2002), sowie ergänzend dazu weitere 
Maßnahmen, die im Anhang dieser Studie angeführt sind. Diese Maßnahmen wurden nach 
den vom Auftraggeber festgelegten Schlüsselkriterien bewertet. Diese sind Beschäfti-
gungseffekte in Österreich, Verteilungswirkungen (in Bezug auf unterschiedliche Einkom-
mensgruppen und Regionen) und Einsparungspotentiale bei CO2-Emissionen. In einem 
Projekt-Workshop zur Maßnahmenauswahl für die vorliegende Studie wurden zusätzlich 
folgende Kriterien als wesentlich für die Auswahl erachtet: Reduktion gesundheitsgefähr-
dender Schadstoffe und des Lärms, Erhöhung der Verkehrssicherheit, Umsetzbarkeit der 
Maßnahme im Hinblick auf die österreichische rechtliche Kompetenzlage und die Finan-
zierbarkeit, sowie die Erhaltung und die Verbesserung der Erreichbarkeitsverhältnisse5. 
Zunächst wurden die Kriterien gewichtet, wobei die genannten Schlüsselkriterien die höch-
sten Gewichte erhielten. Die für jedes Kriterium vorgenommene Reihung der Hauptkatego-
rien mündete schließlich in eine Gesamtreihung und Auswahl von 10 Hauptkategorien. Aus 
den Hauptkategorien wurden einzelne Maßnahmen ausgewählt bzw. die dahinter stehen-
den Maßnahmenbündel näher konkretisiert. Das gesamte Maßnahmenpaket wurde danach 
auf seine Konsistenz und Wirksamkeit im Hinblick auf die Schlüsselkriterien überprüft. 

Für die Auswahl der Hauptkategorien bzw. der darin enthaltenen Einzelmaßnahmen zeig-
ten sich durchgängig ähnliche Merkmale. Erstens wurden nur jene Maßnahmen ausge-
wählt, die sich aufgrund der rechtlichen Kompetenzlage durch Österreich realisieren lassen 
(Maßnahmen, die im Gegensatz dazu nur auf EU-Ebene durchführbar sind, wären etwa die 
Forcierung der Verwendung von Ökonometern oder Hinweise auf die Transportintensität 
von Produkten durch den Lebensmittelhandel). Zweitens wurden vorwiegend Maßnahmen 
ausgewählt, die mit einer im Hinblick auf die gesamtösterreichische CO2-Bilanz mengen-
mäßig wesentlichen direkten Einsparung bei CO2 verbunden sind (wenig direktes Einspa-
rungspotential hätten hingegen beispielsweise Pilotprojekte oder vereinzelter Einsatz alter-
nativer Antriebsformen). Drittens wurde bei der Auswahl der Maßnahmen auf bereits unter-
suchte bzw. abschätzbare Verhaltensänderungen und der damit verbundenen Einspa-
rungspotentiale, Beschäftigungseffekte und Verteilungswirkungen Bedacht genommen. 
Letztlich wurde auch darauf geachtet, dass die Maßnahmen so konkretisiert werden kön-
nen, dass die zu untersuchenden Wirkungen auf Emissionen, Arbeitsplätze und Verteilung 
entweder qualitativ oder quantitativ abschätzbar sind. Die detaillierten Überlegungen zur 

                                                 
5  Unter Erreichbarkeit versteht man die Möglichkeit, einen Ort oder Funktionsbereich räumlich und zeitlich erreichen und wieder 

verlassen zu können.  


