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weise durchaus qualitativ hochwertige Arbeitsplätze in den Bereichen Handel und Repara-
tur sowie Unternehmensdienstleistungen und Beratung geschaffen werden. 

Investitionen in Fahrzeuge sind, da in der I/O-Tabelle nicht in Schienen- und Straßenkraft-
fahrzeuge getrennt wird, hinsichtlich der Arbeitsplatzqualität nur im Durchschnitt zu beurtei-
len. Sicherlich liegt das Qualifikationsniveau von Facharbeiter/innen im Bereich des Fahr-
zeugbaus über jenen in der Bauwirtschaft, auch das Einkommen ist über dem Durchschnitt 
der Sachgütererzeugung sowie der Bauwirtschaft. Allerdings ist die Belastung von Arbeits-
nehmer/innen hinsichtlich Lärm, Schmutz, Staub und Hitze bei Metall- und Maschinenberu-
fen relativ hoch. Auch in den Zulieferbranchen dominieren die Eisen- und Metallbearbei-
tung, Maschinen- und Kunststoffindustrie, welche darüber hinaus auch teilweise mit gefähr-
lichen Arbeitsstoffen belastet sind. 

Der Rückgang von Ausgaben für privaten Konsum reduziert einerseits Ausgaben im Be-
reich der täglichen als auch einmaligen Konsumausgaben, insbesondere in den Bereichen 
Wohnen, Ernährung, Textilien, Tourismus, und vor allem auch im Handel und in Dienstleis-
tungsberufen. Hierbei ergibt sich sicherlich eine insgesamt „durchschnittliche“ Qualität der 
Arbeit. Eine genauere Differenzierung ist hierbei nicht möglich, da nicht bekannt ist, welche 
privaten Konsumausgaben im Falle einer Finanzierung des Ausbaus des öffentlichen Ver-
kehrs im konkreten Fall vermindert würden; für den Fall der Finanzierung durch die Anhe-
bung der Mineralölsteuer sind qualitative Beschäftigungseffekte, wie sie in Kapitel 6.7.3 
beschrieben sind, zu erwarten. 

Insgesamt ergibt sich also beim Ausbau des Öffentlichen Verkehrs ein deutlich positiver 
quantitativer Beschäftigungseffekt, der insbesondere in Branchen wirkt, welche einerseits 
Einkommensmöglichkeiten für „Problemgruppen“ am Arbeitsmarkt (z.B. Arbeitneh-
mer/innen mit Lehrabschluss, geringerer Qualifikation) bieten, andererseits aber mit quali-
tativ nur unterdurchschnittlichen Arbeitsplätzen aufwarten. 

6.1.4 Verteilungswirkungen 

Einkommensspezifische Verteilungswirkungen 

Die in Tabelle 6-5 aufbereitete österreichische Datenlage zeigt, dass das unterste und das 
oberste Einkommensquartil stärker die Bahn nutzen als die mittleren Einkommensklassen. 
Niedrige Einkommensgruppen haben zwar eine gesamt gesehen geringere Verkehrsleis-
tung als höhere Einkommensgruppen, der Anteil des ÖV insgesamt (Bahn und andere) an 
der Verkehrsleistung ist allerdings viel höher als jener der obersten Einkommensgruppe 
(vgl. Tabelle 4-4 und Abbildung 4-3). Die oberste Einkommensgruppe weist absolut eine 
deutlich höhere Verkehrsleistung, sowohl im MIV als auch im ÖV auf. 

 

 


